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Dortoort &ea Ctbcrfe^crs.

$D?anchem beutfd)en Sefer gegenüber müfcte ich mich

oielleicht entfdjulbigen
,

baß ich oorliegenben Vornan aus

bern fRuffifd)en überfe^t §abe. Oer Inhalt beffetben wirb

in einzelnen greifen gewiß %ftoß erregen; bie £f;atfadje

aber, baß ber ©erfaffer ein non ber rufftfdjen Äritif fe§r

gefchafcter unb gefeierter @<f)rift|teCer war, beffeit in

biefem Saljre erfolgter Oob 2tnlafj 3U großartigen Ooationen

gab , unb bie fünf Auflagen beä Originals werben mich

hoffentlich wofjl rechtfertigen.

SiujjlanbS gujfönbe, unb bie (Sreigniffe ber lebten ^alfre

bafelbfi, Ijdben bi« 2lufmerffamleit SBefieuropa’S neuerbingS

roieber mehr auf biefeS Sanb gelenft unb trofc mancher ©üdjer,

©rofdhüren, 3 eiiun 83artifel unb Sluffäfce bleibt ©iele§ bod;

noch h®^ft unflar für ©old)e, welche fftußlanbS geiftige @nt:

roicfelung in ben lebten ^aljr.jehnten nicht aufmerffam oerfolgt

haben. $ch glaubte alfo burdh bie Überlegung biefeS ©udheS

einen ©eitrag jur ©eurtheilung unb (Srflärung ber ®runb=

urfachen ber oor unfern klugen 3U Zage getretenen (Sreigniffe
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ju geben unb bin ber Überjeugung, baß SJtiemanb berufener

ift £anb unb Volf ju ^arafteriftren, atä ber, non ber eigenen

ißreffe unb Äritif fjodh gefd)ä|}te nationale SchriftfieHer. So

toie er bie $uftänbe jeidjnete, fo ftnb ober roaren fte in ber

jüngften Vergangenheit. SBemt bie rufftfdje ^ournalijtif ftch,

häufig mit ®runb, beflagt, baß bie auälänbifcfje treffe über

rufftfdhe 3uftänbe Vnrteiifcheä unb UnroahreS oerbreitet

unb baß fich Unberufene unterfangen, £anb unb Seute gu

beurtheilen unb ^uftänbe ju fritifiren, bie fte entroeber nur

oberflächlich fennen ober bencn fte antipathifcf) ober gar feinb=

felig gegenüberfteljcn
, fo toerben fte ihrem eigenen, gefeierten

Schriftfieöer, beffen 3lutorität nie beftritten mürbe, mohl nicht

ber Varteilidjfeit ober geinbfeligfeit jeihen.

®er ^>auptroerth be§ oorliegenben JftomanS liegt nicht

in bem fünftlerifchen 3lufbau ber (Srjählung ,
oiel mettiger

nod» in bcn poetißhen ©dhön^eitcn ber «Sprache —- nein,

bie 355 a h r h c * * ift’S <
bie *hm ^ren ®er*h oerleiht.

ftnb raahre, lebenbige, täglich oor 3lugett tretenbe fDtenfchen,

feine fRaäfolniforo
, V°rphvriuS , Sufhin ,

ÜRarmelaboro,

Smibrigailoro
,

Stafumichin «• f. n).
, auch feine meiblichen

©hnraftere: 3)unja, Sfottfa, SOtarfa ißetromna, Äaterina

^manorona, alle ftnb nach ber Statur gegeic^net unb feine

StuänahniäsfOtenfchen. So fraß auch ber Stoff ift, roelcher

ben Hauptinhalt beö DtomanS bilbet
, fo roiberroärtig auch

häufig bie ®etail§ ftnb, fo ift boef) aHe§ Unroahre forgfältig

oermieben. Hätte big oor einem ober jmei fahren noch e“1

^toeifel bariiber obmalten fönnen, ob unfinnige $he0,c 'en unb
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oerfdjrobene begriffe über SJtoral unb 2ftenfc(jenred)te ju oer=

brec^erifc^en Saaten führen fönnen
, fo l)abcn bie ©reigniffe

ber jüngften 3ei* ben Söeroeis geliefert, bag Xtjeorie unb

Vraris burdjauS nidjjt feljr roeit auSeinanber liegen.

35em benfenben Sefer roirb ber 3u famntenl)ang ber

Sehren ,
rodele fftaSfolniforo jum Verbrecher malten unb

ber Saaten ber heutigen Utifiiliften unb Ä'aifermörber nic^t

entgegen
;

e§ finb ganj bie nämlichen i^eorien mit nur

roenigen Variationen, roeldjc ben gelben biefeä Romans unb

bie gelben beS SRihiÜSmuS geraffen haben. ®eöl;alb §alte

ich grabe ben jefcigen 3 eitpnnft für geeignet, biefen Vornan,

ber bodh oor anbertljalb ^ahrjehnten bereits getrieben rourbe,

in beutfcfjer Überfe^ung ^erauSjugeben.

3$ £)abe mir nur toenige Äürjungen, im ^ntereffe bes

beutf^en SeferS erlaubt, ba idj baS ®anje möglichft fo

roirfen laffen rootlte, roie ber Verfaffer felbft eS beabfi tätigte.

35er iraum im crften Steile muß roo§l feiner 3e^ auc
f) für

eingeioci^tere Greife in feiner magren Vebeutung nic^t ganj

oerfianben roorben fein, — ^eute roirb roof)l föhroerlicf) 3e;

manb in Stufjlanb noch im 3n»eifel fein, roen ber Verfaffer

unter ÜRifotfa, feinen @efäl;rten unb ber armen Vaueyro

•Jftähre gemeint hal-

bem beutfc^en Sefer roirb e§ auch nid^t entgegen, bajj

ber Verfaffer bie Verfonen be§ 9?oman§, roeldje beutfd^e

tarnen tragen, fonfequent möglichft läd^erlid) ober Slbfdfjeu

erroecfenb gefdjilbert ^at; e§ ift baS nicht etroa 3ufaß, fon*

bern barin ift @pftem unb ienbenj, unb jroar ein @pftem
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9licf)t bafj er etioa feige ober fdjüdjtern geioefen roare,

im ©egentfjeil, aber feit einiger 3 eit war er in gereiftem

unb aufgeregtem 3uf^»^e » wie fjppodfjonbrifdf). ©r Ijatte

fid) fo in ficf) felbft oerfrodjeu unb oon Sittern jurücf;

gezogen, bafj er jebe Begegnung fürstete, nicf)t nur bie

mit feiner SBirtljin. ®ie Slrmutf) laftete auf ifjnt; in lef$ter

3eit f)atte übrigen? feine bebrängte ßage aufgefjört, ifpt §u

brücfen. ©eine Berufsarbeiten ^atte er liegen gelaffen,

er roar gänjlic^ befcfjaftigungSloS. $rgenb e *ne SEöivt^in

gu fürchten, fiel if>m im ©runbe gar nid)t ein, modjte bie

©ott roeifj roa? gegen if)n im SdEjUbe führen. Slber ba?

©tefjenbleiben auf ber kreppe, ba? Sttiitanfiören oon allem

llnfinn, biefe? SltttagSgefdjroäfc , ba? ifm nidfjt intereffirte,

ba? unaufhörliche ©rinnern an bie 3&l)tun3,
biefe ©ro§un=

gen, Klagen unb babei feine eigenen StuSreben, ©ntfdhuk

bigungen, ßügen — nein, lieber fcfjon raie eine $a£e

burd)jd)lüpfen
,
um oon tttiemanb gefehlt gu roerben. Stuf

bie Strafe tretenb, fiel ihm übrigen? bieSmal bie Slngft oor

ber Begegnung mit feiner ©läubigerin felbft auf.

„•Iftit einem folgen Borhaben im (Sinne — ber=

gleichen Slrmfeligfeiten ju fürsten!" badete er mit Säbeln.

„£m . . . ja . . . ju Sittern ift ber menfd) fa^ig unb

bod) täft er fich Sitte? oor ber ttiafe roegne^men, nur au?

$eigljeit . . . $)a? ift fdEjon rid^tig . . . Sßa? fürsten

roofjl bie mengen am meiften? ©inen neuen Stritt, ein

neue?, felbftftänbige? SBort fürsten fie am meiften. . . .

Übrigen?, ich fcf)ioaf$e juoiel; baher t§ue idf) auch nid^tS,

loeil idf) fdhrca&e. Bietteid^t fc^roa^e ich aucf), toeil idf) nid^t?

t|ue. ©rft loäfjrenb be? lebten monat? l)abe id) ba?
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Sdjroaßen gelernt — als id) gange Sage lang im SBinfet

lag unb an . . . 2Jfärd)en backte. SßeSfialb ge^e id) nun

•eigentlich ? ©in id) benn fällig fo etroaS gu tfpin? $[1

benn baS mein ©rnft? Äeine Spur, MeS bloä Spiel ber

pijantafie, Sänbelei, roafirlid), bloä Sänbelei!"

(Sä roar fürchterlich ffeiß braunen, bagu eine Suft gum

©rftiden, ein ©ebränge, überall Äalf, ©erüfte, 3ie8elf*e ine
/

Staub unb jener fpegififcfye Sommergeftanf, ber jebem

Petersburger, ber nicht im Stanbe ift eine fianbroolinung

gu mieten, fo befannt ift — $UIeS bieS berührte bie o^ne=

fjin fchon zerrütteten Dleroen beS Jünglings auf baS

empfinblidifte. ©in unauSftel)lid)er S)unft auS ben ©icr=

fellern, beren eS in biefem Stabttfjeil befonberS oiele giebt

unb ©etrunfene, bie beftänbig, tro£ beS 2Bod)entageS auf=

tauchten, oeroollftänbigten baS efelhafte unb trübfelige

Kolorit biefeS ©ilbeS. ©in ©efüljl beS tiefften SlbfdjeuS

oergog einen Moment bie feinen 3»9 e beS jungen Cannes,

©r roar ein außergeroöljnlid) fdjöner ÜJiann, mit pradfts

öollen, bunfeln Slugen, brünett, über mittelgroß, fcfflanf

unb gut geroadjfen. ©alb aber oerfiel er in ein tiefes

Sftadjbenfen
,
in ein ©erfunfenfein, unb in biefem 3u

f*
anbe

ging er roeiter, ofjne feine Umgebung gu beachten, ofjne fie

beadjten gu rootlen. Jpier unb ba brummte er etroaS oor

fich ffin, eS roar bie ©eroofjnfieit gu monologifiren, ber er

uorljin felbft ermähnt hatte, ©ei biefer ©elegenljeit rotirbe

eS it)m flar, baß feine ©ebanfen fich guroeilen »erroirrten

unb baß er fidj feljr fdjroad) fühle ;
feit groei Sagen fdjon

hatte er faft nidjtS gegeffcn.

©r roar fo fehlest gefleibet, baß felbft ein an ber=

l*
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gleichen geroöhnter SKenfdh fic^ gefchämt ^aben roürbe am

fetten Jage in folgen £umpen auf ber Strafe gu erscheinen.

®ie ©tabtgegenb roar übrigens eine non benjenigen, in

melier man burefj fdhledjte Reibung fchroerlidj irgenb

^iemanb in ©rftaunen oerfefcen tonnte. ®ie 9M§e beä

.^eumarftS *)
,

ber Überfluß einer gereiften ©orte non

2Birthfdf)aften unb befottberä bie 2Irbeit§= unb ,!panbroerfer=

beoölferung
,

bie in biefen, in ber üttitte IßeterSburgS be=

legenen ©tragen unb ©affen gufammengehauft ift, gaben

öfters 9lntafj bergteidjen ©ubjette su feljen, fo baff bie

einseine gigur feine Slufmerffamfeit mehr erregte. £)ie

©eele beS jungen SftanneS mar auch bereite mit foniel

£afj unb ©alle überfüllt, baff er, ungeachtet feiner suroeilen

noch fehr jugenblicheu ©mpfinblichfeit, fief) feiner Lumpen über=

haupt nicht mehr fchämte. ©troaS 2lnbereS roar’S allerbingS

beim Treffen mit ©efannten ober ehemaligen Kollegen, benen

er überhaupt nicht gern begegnete, ^nbefj, als ein 33es

trunfner, ber zufällig grabe bie ©trafje entlang fuhr, ihm

plöfctich gurief: „§e, bu, beutfdher ^»utträger
!

" unb auS

notier Äeljle fchreienb, mit bem Ringer auf ihn roieS, ba

blieb ber junge ÜJtann plöfjlich fteljen unb griff frampfhaft

nach feinem ^>ut. ©3 roar ein h°her /
tunber ©plinber,

fchon fehr »ertragen, mit rötlichem ©chimmer, burdtjlöchert

unb troll £>hne ‘Hnnb unb in groteSfer 2Beife fchief

gebrüdft. 2lber eS roar nicf;t ©cham, fonbern ein gang

anbereS ©efüfjl, — eine 2lrt ©chredten ergriff ihn.

*) Ser f. g. $eumarft bient norjugSroeije für ben Serfauf non

fftaprungSmitteln unb $auäbebarf, ber Raubet mit .£>eu, früher

•Hxiuptfacpe, ift jept bajetbft nebenfacplidf).
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— £)a<f)te icf)’§ boc^ ! brummte er betroffen, — baä

ift ba§ $rgfte! ^rgenb eine fold)e Dummheit, eine jdm=

merlidfje föleinigfeit fann ba3 gange SBorfjaben oernidjten!

,3a, ein gu auffatlenber £>ut ... ein lächerlicher unb

barum in bie Slugen fatlenber. ... $u meinen fiutitpen

gehört unbebingt eine
<

30
rfü^e

,
eine flache, unfd»einbare

tDtüfje, aber nicht fold)’ oerfrüppelte 3lngftrötjre. 9iiemanb

trägt fo etroaS, eine äBerft roeit fällt er auf unb prägt

fidj bem @ebäd)tni3 ein . . . unb ber 23eroei3, bie Öber=

fülirung ift oorljanben. Sfticht auffallen, unbemeiibar fein,

ba3 ift unbebingt notfpoenbig . . . Äleinigfeiten, $leinig=

feiten finb oft bie .^auptfa^e! . . . 2)iefe Äleinigfeiten

oerberben immer 2llle3.

©r hatte nicht roeit gu gehen, er roufgte fogar roieoiel

Stritte ee> roarert; oon feinem §au§t^or an geregnet,

grabe fiebenhunbert breijgig. 2113 er einft in ©ebanfen

bafjin ging, hatte er fie gegäljlt. Ü)amal3 glaubte er felbft

noch nicht an feine ip^antafiegebilbe
,

er erhifcte fich blo3

an ihrer ungeheuerlichen aber oerführerifchen Frechheit,

^efct aber, einen ÜJionat fpäter, fing er fd)on an bie @ad)e

anberS aufgufaffen unb ungeachtet aller fetbftquälerifcfjen

Monologe über feine eigene Äraftlofigfeit unb Unentfd)toffen=

heit
,

geroöfinte er fich f<hon baran, bie „ungeheuerlid)en"

^hontafiegebilbe al3 ilftöglidifeiten gu betrachten, obfdjon

er fich felbft noch n^t gang traute, ©ieömal roar er

fogar im 23egriff bie if?robe feitte3 Unternehmenä gu oer=

fuchen unb mit febem (Schnitte
,

ben er that
,

fteigerte ftd)

feine Aufregung.

Unter ^ergbeflemtnungen unb Jleiroengittern fam er
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an ein EoloffaleS £>au3 an, beffen eine ©eite bern Äanal,

bie anbere ber — ftrafje gugeroanbt roar. ®iefeS ,!pauS

tjatte lauter Eieine Sßofjnungen unb roav oon allerlei un=

bebeutenben .IpanbroerEern u. bgl. Leuten berooljnt. Unter

ben beiben Jljorroegen unb auf ben £öfen fdjlüpfteit

beftänbig §erein= unb .jpinauSgeljenbe an einanber oorüber.

£>rei ober oier .£>ausEnecf)te raaren gur 2Iufficf)t oorfjattben,.

ber junge 2ftann freute fid^ ,
Eeinern oon iljnen begegnet

gu fein unb er fdfjlüpfte unbemerEt, ben £ljorn>eg paffi-

renb, rec^tö auf eine kreppe, ©ie roar bunEel unb fdjmal,

er raupte eä fdjon oon früher, er ^atte bie SoEalität ftubirt

unb ba§ gange Qmfemble gefiel if)m
;

in foldfjer SDunEelljeit

war audj ein neugieriger 231icf nid^t gefä^rlid^. „SBenn

idf) jept fcfjon fo ängftlidj bin, roie roirb’ä erft bann
roerben, raenn id) roirElictj bie £f)at begehen folfte?" ....

barffte er unroiHEürlicf) beim ©mporfteigen bis gunt oierten

©todf. .*pier oertraten iljm oerabfdjiebete ©olbaten unb

Saftträger, roeldje Wöbe! au§ einer 2Bof)nung IjinauStrugen,

ben SBeg. (Sr raupte fcfjon oon früher, bap f)ier eine

beutfcfje iöeamtenfamilie roofme. „SDiefer ®eutfdje giel)t

atfo je^t auS, mithin ift im oierten ©tocfe
, auf biefer

kreppe eine 3eit lang nur bie SBoljnung ber Sitten befejjt.

3)a§ ift günftig ... für jeben f^all ..." badjte er unb

gog bie Ätingel an ber SBofjmtng ber Sllten. ®ie ©lode

tönte fdfioacb, als ob fie auS IBIed; fei. (Sr Ijatte ben

Älattg biefer ©locEe fdjon oergeffen, jefjt raar c§ iljm, als

ob er ifjn an etroaS erinnere ... (Sr fuf;r orbentlic^ gu=

fammen, feine Heroen raaren fef|r empfinblidf) geroorben.

iöalb barauf öffnete fid) bie £ljur, aber nur eine fdjmale
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©patte roeit. Sie 23erooljnerin betrachtete burd) biefe ©patte

ben 2tnfömmling mit offenbarem SEftijjtrauen
,

nur ihre

funfetnben 2tugen roaren in ber Sunfetf)eit fidjtbar. Sa

fie aber auf bem £reppenabfajje niete 2ftenfdjen faf), fo

beruhigte fie ficf) unb öffnete bie $f)ür gang. Ser junge

^Rann trat in ein bunfteö Sorgimmer, ba§ burdf) einen

93retternerfd)lag
,

hinter bem fid) eine Heine Äüdie befanb,

abgetheilt mar. Sie 2tlte ftanb fd£)roeigenb tor if)m unb

faf) ihn fragenb an. @3 mar eine Heine, bürre 2llte non

ettna fed)3gig fahren, ntit f^arfen, boshaften 2luglein,

Heiner, fpifccr iTiafe, in btojjem Äopfe. Sie fiellbtonben,

roenig ergrauten ,$aare toaren ftarf geölt. Um ihren

büntten, langen .fpatä ^atte fie einen ^lanett = Wappen ge*

roicfelt unb über ben ©futtern t)ing trofj ber £ifje eine

gertumpte unb nergitbte ijSelgjadfe. Sie Sitte fräctjgte unb

duftete beftänbig. Ser junge 20iann modjte fie roofjl be=

fonberä aufnterffam betrachtet fjaben, benn in ihren 2tugen

geigte ficf) roieber baä frühere SPiijjtrauen.

— ^fch bin 9la§fotniforo
,

©tubent, mar bei ihnen

nor einem üftonat, fagte ber junge üftann, fich leidet ner=

neigenb.

— 3a rool)l, 23äterd)en, ich erinnere mich fet)r roofd,

bafj fie ba roaren, fagte bie 2tlte, ohne inbe^ ihre fragen*

ben 25licfe non feinem ©efichte abguroenben.

— Sftun atfo . . . ba bin id) roieber mit einem

ähnlichen ©efcf)äftchen . . . futjr 3fta3folniforo fort, etroaö

nerroirrt unb über ba§ SDUfjtrauen ber 2t(ten nerrounbert.

93ielteid)t ift ba3 fo it)re 2trt, badjte er, unb ich habe c§

früher nur nicfjt bemerft; roar aber bod) unangenehm berührt.
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£>ie Sitte fcfjien nadjgufinnen, trat bann etroaS gur

©eite unb fagte , auf bie £l»ür be§ SBohngimmerS geigenb:

— treten fie ein, ©äterdhen.

®te Heine ©tube, in raeldje ber junge SDfann jefct

eintrat, fiatte gelbe Tapeten; ©eranien unb roeifje ©or=

hänge am $enfter, unb mar non ber untergehenben ©onne

^eH erleuchtet. „£>ann roirb alfo bie ©ottne auch fo

leuchten", fuhr e§ ihm burdh ben Äopf unb er roarf einen

flüchtigen ©lief burch’ä 3^mmer /
um M möglichft beffen

Einrichtung gu merfen. E§ mar nidhtS ©efonbereä ba.

®ie -Iftöbel auä gelblichem £olge, roaren fehr alt, ein

£>ioan mit großer, gebogener ^ötgerner ßeljne, ein ooaler

Xif<h »or bem £>it>an, eine Toilette mit ©pieget groildjen

ben ^enftern, ©tühle an ben Söänbeit unb ein paar billige

©ilber in gelben bahnten — ba§ mar bie gange Ein=

rid;tung. $n ber @tfe, DOr einem fleinen ^eiligenbilbe,

brannte ba3 ßäntpdhen. 2lße§ mar fehr reinlich, 'üJiöbel

unb ©iete roaren roie geroichft, Slüeä glängte. „®a§ ift

ßifaroeta’3 ©efchäft," bachte ber junge üftann. $n ber

gangen SBohnung roar fein ©täubchen gu finben. „©ei

boshaften unb alten ©Mttroen pflegt immer folche 9leinlich=

feit gu fein," fuhr 9ia§folniforo in ©ebanfen fort unb

fdjiette nach bern Äattunoorhange oor ber $hur, roelche in

bie groeite, Heinere ©tube führte, in roelcher (ich ba§ ©ett

unb bie Äommobe ber Sitten befanben; bort hatte er noch

nie hineingefdjaut. ©ie gange Söohnung beftanb nur au§

biefen groei ©tuben.

— 2Ba3 roünfchen fie? fragte bie Sitte troefen, in
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t>ie Stube tretenb unb fidfj if)tn grabe gegenüberftellenb, um

iljm bireft in bie Slugen ju flauen.

— $dj l>abe ein ißfanb gebraut, ba! — (Sr nal>m

auä bcr $afdje eine alte, fladfje, filberne Ul)r. Stuf ber

9iücffeite berfeiben roar ein ©tobuä eingraoirt, bie Äette

mar oon @tal)l.

— $)a§ frühere f)3fanb ift ja auclj fdjon uerfallen;

fdfjon oorgeftern roar ber Termin um!

— $<$) roerbe i^nen bie 3infen für ben ttddjjften

UJtonat bejahten, gebulben fie fidj.

— ®a§ Ijdngt oon meinem guten SBillen ab, ob idj

mid) gebulben roerbe ober ob idj it)r ißfanb jefct fdjon

uerfaufe.

— SBieoiel geben fie auf bie Uljr, Stljona*) 3roa=

norona ?

— $Du fommft nur immer mit ®ummfjeiten, ©dter=

djen; nid^tö ift fie roertl), meiner Slnficfit nadf); für ben

Sfting l)abe idt) ifynen ba§ oorige UM jroei ^ettel**)

gegeben, beim ^uroelier ^ann man neu füf anbertljalb

Stubel faufen.

— ©eben fie mir oier dtubel brauf, idj roerbe fie

«inlöfen, fie ift nodfj oon meinem S3ater. 3;df> werbe halb

©elb befommen.

— Slnbertfialb 9tubel unb bie ginfen »orauä, roettn

i^nen baä rec^t ift.

— Slnbertfialb 9tubel! rief ber junge üftann erftaunt.

— Söie fie roollen! — Unb bie Sitte reidjte if)m bie

*) ßortumpirt für geleite.

**) Sanfnote ju einem 'Jtubet.
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Ufjr gurücf. ©er junge Wann italjm fte unb mar jo

ärgertief), baj$ er fd)on fovtgetyen rootlte; bodj befann er

fidf), bafj er ja feinen anbern Sluäroeg fjabe unb audfj

nid)t blo§ beSljalb Ijergefommen fei.

— ©eben fie f)er! jagte er grob.

©ie Sitte Ijolte bie ©dfjlüffet au§ ber ©afclje unb

ging in bie anbere ©tube, fjinter ben tBortjang. ©er junge

Wann, ber allein mitten im 3wtmer geblieben mar, f)orcf)te

neugierig unb Fombinierte: ,,2öal)rfcf)einlidE) bie obere ©djubs

labe; bie ©cfilüffel trägt [ie atjo in ber rechten ©ajcfje . . .

jie jinb alle gufammen, an einem ©tafjlringe . . . einer

ift babei, ber oiel größer ift, mit gegähntem 23art, ber ift

natürlich nic§t oon ber Äommobe . . . (B muff alfo nocf)

irgenb ein Äaften, ein Äoffer ba jein . . . ba3 mujj man

fiel) merfen. ©ie Äoffer l>aben immer jotd^e ©cfjlüffel . . .

Stber, roie ijt baä 9llfe§ nieberträcfjtig! — Farn iljnt jc^tie^=

lief) roieber in ben ©inn.

©ie Sllte Farn gurüef../i-

— ©a, 2Sätercf)en; geljn ^rogent monatlief) macf)t für

anbertfjalb Deubel — fünfgefjn ÄopeFen für einen Wonat

oorau§. Unb für bie fritfjern groei 9-tubel Ijaben jie bem=

gufolge groangig Äopefen oorau3gubegaf)len — macf)t fünf^

unbbreijjig. ©ie fjaben aljo jejjt jür iljre U£)r im ©angen

einen Utubel unb füitfgefjn Ä'opefen gu beFommen
;

ba

jinb jie.

— 2Sie, nur einen 3tubel fünfgefjn?

— ©o ijt’g.

©er junge Wann jtritt nid)t roeiter unb naf)m ba§

©elb. ©r jcljaute auf bie Sitte unb gögerte fidfj gu entfernen,
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als ob er nod; etroaS gu fagen ober 511 tfjun ha&e, ohne

eigentlich gu roiffen, roaS.

— ^d) bringe ihnen biefer Jage melleicht noch eilt

ißfanb, Slljona ^roanorona
;

eine gute
,

filberite (Sigaretten=

bofe ... ein greunb roollte fie mir gurücfbringen. @x

ftocfte unb fdjroieg.

— 9tun, barüber tonnen mir bann fpater fpredjen,

Väterchen.

• — fieben fie roohl! . . . <Si^en fie beim immer allein

gu §au[e, roo i[t benn ihre ©chroefter? fragte er fo un=

befangen als möglich er ^tnauSgtng.

— 2BaS geht benn baS fie an, Väterchen?

— Nichts; ich fragte nur fo. ©ie finb auch gleich . . .

Seben fie roohl, Slljona ^roanorona.

9taSfolniforo ging in großer Aufregung baoott. ©iefe

Aufregung fteigerte fid) immer mehr. Sßäfjrenb er bie
,

Jreppe Ijinabftieg blieb er fogar einige 2ftal roie betroffen

flehen; enbticf), fc^on auf ber ©tröffe, rief er auS:

„®ott, roie ift baS 2WeS efelfmft! SBäre eS benn

möglich, baff ich . . . i<h . . . nein, Unfinn, abfurb!

fügte er entfcfjloffen ^inju. 2Bie tonnte mir nur fotd)’

eine Ungeheuerlid;feit in ben ©inn tommen? $u roelcher

®emeiflhe^ me”1 '§ er3 fäh'S ift ! Jßie fd)mii£ig, efet=

haft, garftig! . . . Unb ich h^be e inen
fl
an3en Wonat

lang ..."

®r tonnte feine Aufregung nicht unterbauten, ©aS

©efühl eines unenblid)en 2lbfcf)eu’S, roelcheS fein .fperg fd;oit

auf bem fpinroege gur 2tlten bebrücfte, erreichte je^t eine

fotdje ©tärfe unb trat fo flar hei
'

Dor
, bafs er fid; nor
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Sdfjroermutl) nid)t gu taffen raupte. (Sr ging raie betrunfen

weiter, ot)ne bie Segegnenben gu beamten unb öfters mit

iljnen gufammenftofjenb; erft in ber näd)ften Straffe er=

inannte er fic^. 2luffcf)auenb bemerfte er, bafj er beim

Eingänge eines ©ierfetlerS ftanb. ©ben tarnen groei 23e=

trunfenc auS ber Dfjür, bie, ftd) gegenfeitig unterftüfjenb

unb fdEjimpfenb, bie Stufen fjeraufroanften. 0|ne lange

nad;gubenfen, ging 9taSfolniforo hinunter. (Sr roar früher

nie in bie ©ierfneipeit gegangen, aber je^t überfiel i^n

ein Sdjroinbel unb ein gtüfjenber Dürft quälte it)n. (Sr

wollte gern einen Sdjfucf falteS iöier trinfen, umfometfr,

ba er feine plöfclidje Sdjroäclfe aucf) bem leeren Sftagen /

gufcfjrieb. ©r fe^te fid) in einen bunfeln unb fd)muf3igen

SBinfel, an einen fiebrigen Difd), oerlangte 93ier unb tranf

gierig baS erfte ©laS hinunter. Sofort roarb ifjm roolfler

unb feine ©ebanfen rourben flarer. „2lUeS Unfimt," fagte

er roieber auftebenb, „gar fein ©runb gur Aufregung, eine

bloffe plpjfifdfje SdEjroädje! ©in ©laS ©ier, ein Stäcf

©rob — unb im sJfu werben ©ernunft unb ©ebanfen flar

unb ber 5Bille feft! 5f5fui, raie baS 2llleS miferabel ift! .
."

2lber trofc biefeS oeradfjtungSoollen 2luSfputfenS flaute er

fdjon Weiterer auf, als ob er plßfclidj oon einer fürd^ter*

ticken fiaft befreit roorben fei unb fal) fidf) bie Slnroefenben

mit $ntereffe an. ©ei allebem füllte er aber bod^, bafj

aucf) biefe ©mpfänglidtjfeit für baS ©effere nur franffjaft fei.

,3m Heller waren jefct nur nocf) SBenige gurüdf=

geblieben. 2luffer ben groei ©etrunfenen, bie il)m auf ber

Dreppc begegnet roaren
,

roar nodj ein ganger Raufen

IjinauSgegangen , etroa fünf Partner unb eine Dirne mit
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einer 3ief)ljarmonifa. (Sä roar ruliig unb leer geroorbem

£5ie Übriggebliebenett roaren: ein Ijalbbetrunfener Ätein=

bürger, fein Äamerab, ein ©rofjer, ®icfer, mit grauem

©arte, ber gang betrunfen auf ber ©anf eingefdflafen roar,

aber f)ier unb ba, roie im .^albroadfen bie 2lrme auä=

einanberftredfte, mit ben Ringern fdjnalgte unb mit bem

Oberförper, oljne fic^ non ber ©anf gu ergeben, empor=

Rupfte, roobei er fidj bemühte irgenb einen gereimten Un=

finn gu fingen. 9iiemanb aber artete auf if»n, fein fd^>roeig=

famer ©efäljrte flaute fogar feinbfelig unb mi£trauifdf>

auf itjn. 9^od) ©iner fafj ba, er fafj roie ein nerabfcf)iebe=

ter ©eamter auä; er fjatte ficlf abfeitS gefegt, nippte f)ier

unb ba non feinem ©tafe unb fdjaute fid^ um. 2lud) er

befanb ftdfj in einem aufgeregten guftanbe.

II.

3ta§folniforo roar nid^t baran geroöfjnt niete 3ftenfdjett

um fid) gu fefjen unb mieb, roie fcfjott gefagt, jebe ®efeH=

fdtjaft, befonberS in ber testen 3eit. ^efct re9te flc§ *n

ifjm ein neues ©efiilft, eS gog ifm plö^ttct) gu ^ftenfcfjen

f)in, er füllte ein orbenttidjeS ©erlangen nacf) iljnen. ©r

roar non feiner monatlangen fongentrirten ©cfpermutt)

unb büftem Aufregung fo ermübet, baß e§ it)m ©ebüvfniS

geroorben roar, roenn aud) nur eine ©Minute lang, in einer

anbern SBelt aufguatfjmen, unb trofj ber fcljmutsigen Um-

gebung blieb er jefct mit ©eljagen in ber ©ierfneipe.

SDer 2Birtl) roar in ber anbern ©tube, fam aber öfters

in baS ^auptgimmer, baS einige ©tufen niebriger tag,

herunter, ©eine eleganten ©dfjmierftiefel mit breitem,
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rotfjem 'Jtanbe flauen befonberS in bte 21ugen. ©r Ijatte

einen ärmellosen "Jtod unb eine fdimierige 2ltlaSroefte an,

roar ofjne .fpalStucf) unb fein ganjeä @efid)t glänjte roie

eingeölt, hinter beni fiabentifdje befanb ficf) ein nierje^n:

fälliger ^uttge unb ein anberer, jüngerer, bebieme. ©S

ftanben gerfdjnittene ©urfen, gcröfteteS ©djroarjbrob unb

in fleiite Stücfen geschnittener $ifd? ba, 2IUeS bicö rod)

abfdjeuüd;. ©S roar unau§ftel)lid) fdjroül ba unten. SllleS

roar fo burdjtränft nom ^ufelbunft, baß man baoon allein

in fünf Minuten hätte betrunfen werben fönnen.

©S giebt juroeilen Begegnungen, fclbft mit unbe=

lannten Leuten, bie unS beim erften Blicfe intereffiren,

ganj eigent^ümlid) unb plößüd), noch benor ein 2Bort ge=

fprodien mürbe, ©inen folgen ©inbrurf madjte auf 9taS=

folniforo ber @aft, meiner abfeitS faß unb ein nerabfd;ie=

beter Beamter
3U fein fd)ien. 25er junge -Kann erinnerte

fich fpäter biefeS erften ©inbrucfS unb fdjrieb ifjn fogar

einer Bora^nung 3U. ©r fah beftänbig 31t bem Beamten

hinüber, freilidj audj beSljalb, weil biefer aud; il;n fort:

roäljrenb fipirte; man mertte, bafj er gern ein ©efpräd)

begonnen hätte, ©ie übrigen in ber Kneipe Befinbtidjen, ben

Sßirtl) nidjt ausgenommen, fafj ber Beamte faum an, als ob

fie if)n tangroeilten; er betrachtete fie fogar mit einer ®djatti=

rung oon Ijodjnäfiger Beradjtung, roie Seute non nichtigerer

Stellung unb ©ntroitfelung, mit benen eS fich nicht Iof)ne

3U reben. ©r mochte roofjl fdjon über fünfzig ^aljr alt

fein, roar mittelgroß unb unterfefct, fein .fpaar fing an

grau 3U roerben, er hatte eine große ©la£e unb ein, non

ber ©erooljnfieit beS BrinfenS aufgebunfeiteS, gelb=grünlid)eS
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<9efid)t mit gefdjmollenen Slugeitlibern, jroijcfjen benen Heine,

aber lebenbige, rotfjgeäberte Singen hertmrblifcten. (Er hatte

etroa§ fe^r ©onberbareä an fid); fein Slicf mar ooll &eb=

haftigfeit, natürlichem SSerftanb unb Klugheit, gleichzeitig

aber roaren auch Slnjeichen non $rr)inn bemerfbar. 23e=

fleibet mar er mit einem alten, gänzlich gerriffenen fchroarzen

Fracf mit befeften knöpfen; einer tjiett noch einigermaßen

unb biefen hatte er zugefitöpft, um, fo zu fagen, ben Süj?

ftanb z« mähren. Unter ber Sianfingrocfte jah man ein

ganz zerfnitterteä
,

befubelteä unb begoffeneä SSorj^ejiibdjen.

®a3 @efid)t mar rafirt, aber fd;on oor längerer 3eit, fo

baß bie grauen SBorften bicht heroortraten. $n feinen

Sanieren hatte er etroaä 6olib=beamtenhaftc3, hoch mar

er ftetS in Unruhe, ftrid; bie .(paare empor unb ftüfjte zu=

meilen fchroermüthig ben $opf in beibe £änbe, bie 3erviffe=

uen Ellbogen auf ben begoffenen unb fiebrigen ©ifcfj

ftüfcenb. (Enblich fchaute er 'Jtastfolniforo grabe in3 @e=

ficht unb fagte mit lauter unb fefter Stimme:

— Urlauben fie mir roohl, mein ^perr, baß idh mich mit

einem anftänbigen ©efpräche an fie roertbe? ©emt obfchon ihr

$ußere§ »on feiner befoitberen iSefchaffenljeit ift, fo fagt

mir hoch meine (Erfahrenheit, baß fie gebilbet unb bem

©runfe nicht ergeben finb. ^d) felbft habe 23ilbung mit

©emüth gehaart ftetS geachtet unb ftehe außerbem im 'Jiange

eineä ©itulärratheä. •äJJarmelaboro ift mein Familienname;

©itulärrath- Urlauben fie bie Frage, haben fie auch

gebient ? *)

*) 2>. h- roaren fte aud> Beamter?
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— üftein, id£j ftubire . . . antwortete ber junge üftann,.

aerrounbert über biefe eigentümliche, oerftjwrfelte 3tebe=

weife unb über bie fo unerwartete, ungenirte Slnrebe. Ob=

fton er not unlängft ben 2Bunft nacf) menftlitem Um=

gang gehegt hatte, empfanb er bot plöfctit, &e i ^em erftenr

an i|n geritteten 2öorte, feinen ilpn eigenen (Hel jebem

fremben ©efitte gegenüber, weites fit tm oä^ern ju

wollen ftien.

— ©n ©tubent alfo, ober ein ehemaliger ©tubentl

rief ber ^Beamte, baS batte it m^r- ©fahrung, mein

.Iperr, bie mannitfate ©fahrung! unb felbftgufrieben geigte

er auf feine ©tirn. ©ie roaren alfo ©tubent, hoben ber

SCÖiffenftaften gepflogen! ©ie erlauben ... er ftanb auf,

roanfte, nahm feine gfafte/ fe*n ®laS un *> fefcte fit bem

jungen 9ftann ftlög gegenüber, Jrofc feines KaufteS

fprat er geläufig unb flott unb blieb nur feiten ftecfen.

üftit einer mähren ^aft Hämmerte er fit an 3taSfolnifom

an, als ob aut er feit einem üftonat mit Sftiemanb ge=

rebet hätte.

— •ütein $err, begann er mit ©rtpljafe, — bie %x-

muth ift fein fiafter, baS ift eine 2Bahrheit. ^t mei|;

aut/ ba§ ber ©o|f feine £ugenb ift, unb bieS ift not

mahrer. 2lber iöettelhaftigfeit, mein ^>err, ift ein fiafter!

ber Slrmuth fönnen fie not tr angeborenes ©efühl

ber -Dfenftenmürbe bewahren, in ber ©ettelhaftigfeit aber

nie. ®ie iöettelhaftigfeit roirb auS ber menftliten ®efell=

ftaft nitt allein mit bem ©tocfe auSgetrieben, fonbern aut

mit bem iöefen fortgefegt, roaS not beleibigenber ift; unb

groar aon 9tettS roegen, benn in ber iöettelhaftigfeit ift
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man felbft berjenige, ber fid) am meiften beleibigt; — baljer

aber ber ©off ! 9D?ein ^err, »or einem Sftonat fiat ^perr £ebe=

fätniforo meine ©attin geprügelt, unb meine ©attin ift nicht

mit mir ju Dergleichen ! begreifen fie ? . . . ©rlauben fie nodj

bie $rage, nur fo, au§ Neugier: haben fie tüo^I fdion in

ben jpeubarfen auf ber Sfteroa beS S^ac^t^ gefdjtafen?

— STiein
, ift noch nicht »orgefommen, antroortete

Sftaäfolniforo, — roegfialb?

— SRun
,

'
ich aber tf)at eä

/
unb 5roar fdj°n f«t

fünf 9täd)ten . .

.

©r gofj fidh fein ©löschen »oll, tranf e§ au§ unb

»erfiel in 9lad)benfen. Stuf feiner Äleibung unb auf bem

^>aar fah man roirfUdj ©puren »on ipeu. ©ä mar roohl

möglich, bafr er ftd) feit fünf Jagen roeber auggelleibet

nod) geroafd)en hatte, ißefonberä bie ^länbe roaren fchmufcig,

fettig, roth unb hatten fdiroar$e S^ägel.

©ein ©efpräch fdfjien allgemeine, obfdjon nic^t grabe

lebhafte Slufmerffamfeit 3U erregen. J)ie jungen hinterm

£abentifd) fingen an ju ficfiern. SDer SBirth roar ab=

fidjtlich auö ber obern ©tube herunter gefommen, um

bem „©pa^oogel" jujufiören; er fefcte fid) abfeitä unb

gähnte. iUiarmelaboro roar augenfcheinlich fper längft be-

fannt. J)ie ©eroohnljeit ber fdjnörfelhaften 3tebe hatte er

fich roahrfdjeintid) burch öftere Äneipunterhaltungen mit

»erfchiebenen Unbefannten angeroöhnt. SDiefe ©igenfjeit

finbet fid) bei manchem ©äufer, befonber§ bei folgen, bie

$u .fpaufe ftreng behanbelt roerben unb »iel erbulben müffen.

©ie fudjen be§halb in ber ©efeltfdjaft »on ihresgleichen fi<h

I. 2
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gleidjjam ju rechtfertigen unb ßojjen jogar Sichtung ju

erringen.

— ©paßoogel! jagte ber 25$irth taut, — unb roeS^

ßalb tt)u[t bu nid)t3 ? SBesljalb bienen jie nicht, ba fie bodj

ein ^Beamter finb ?

— SBeSßalb id) nicht biene, mein .Sperr, erroieberte

ättarmelaboro, inbem er jidj auSjdßießlidj
.
an Iftasfolniforo

roanbte, als ob i|m biefer bie jyrage oorgelegt Ijätte, —
roeSfjalb id) nicht biene? 3ft eS mir nicht etroa ein £erje=

leib, baß id) mid) jo, für nidjtS unb roieber nidjtS, t)erum=

treibe? 211S £err üebejätniforo oor einem ÜJionat meine

©attin eigenßänbig burdjprügelte, unb id) betrunfen balag,

fjabe id) ba etroa nicht gelitten? (Urlauben jie, junger

sJJiann, ijt eS ihnen rootjt fcf)on oorgefommen, f)m . . .

nun . . . jum Söetjpiel oon ^emanb ©elb erbitten $u roollen,

ol)ne 2IuSjid)t auf ©rfolg?

— Äann roofjl jein . . . baS fjeijjt roie? . . . oljne

9luSjtdjt auf ©rfolg?

— $d) meine ganj unb gar 1)0fjnungStoS ,
oorljer

roijjenb, baß nichts barauS roirb. ©ie roijjen, jum Seijpiel,

mit IBeftimmitjeit oorauS, baß jener Sftenjd), jener rooljk

gejinntejte unb nüßlid)jte Bürger, ifjnen in feinem jyalte

©elb borgen roirb; benn roeSljalb, frage idj, jollte er eS

tf)un? 2Beiß er bod) jid)er, baß er eS nicht roieber jurücf=

erhält ! ©troa auS üftitgefüfit? Slber £err Sebejätniforo,

ber alle neu auftaudjenben Stfjeorien oerfolgt, ertlärte oor

$ur$ent, baß in unjrer 3eit baS Mitgefühl oon ber SBifjens

jehaft jogar als unjtattßaft bezeichnet roirb, jo jum 23eijpiel

in ©nglanb, roo eS eine politijdje Oefonomie giebt. 2BeS=
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fytlb atfo, frage id) fie, füllte er iljnen ©elb borgen?

Unb tro&bem, obfcfjon fie eS im oorauS roiffen, baf? er

iljnen nidjtä geben roirb, geljen fte bodE) gu if|m unb . . .

— 2BeSl)alb benn aber? erroieberte JftaSfolniforo.

— 'Uber roenn man nun feinen anbern SluSroeg Ijat,

roenn man gu Sftiemanb roeiter l)ingef)en fann? $eber

UJienfc^ mufj bod} fdjJiefjlidj bie ^Jföglic^feit Ijaben irgenbroo

I)injugef)en ! ©enn eS fommeit 3eiten oor, roo man un=

bebingt irgenbroolpn geljen mufj ! SlfS meine einzige ©odjter

gutn erften -DMe mit bem gelben Eöillet auSging, ba ging

id) audj . . . benn meine £ocf)ter Ijat ein gelbcS 33illet*),

fügte er in fjjarentfyefe fjingu, ittbem er mit einer geroiffen

Unruhe auf ben jungen 2JJann blicfte. $f)ut nichts, mein

^)err, tfjut nichts! beeilte er fidE), fdjeinbar rufjig, gu er*

flären, als bie jungen fünterm Sabentifclj loäpla&ten unb

fclbft ber SBirtf) lädjelte — madf)t nidf)tS! ©iefeS Äopf=

fdjütteln irritirt tnicl) nidjt, benn eS ift Sillen bereits SllleS

befannt, unb alles ©ef)eime mirb offenbar. Unb nid)t mit

33erad)tung, fonbern mit ©emutlj ermähne idfj e§. -Ufogen

fie immerhin! . .
.

„©ielje ba, biefer SOienfdE)!" . . . Urlauben

fie, junger 2ftann, fßnnen fie . . . bod) nein, um eS ftärfer

unb beuttidEjer ausgubrüdfen, nicljt fönnen fie roof)l, fon=

bern unter fielen fie fidfj roofjl, inbem fie jefjt auf midf)

bticfen, mit iöeftimjntfjeit gu behaupten, bajj icfj fein

<5d)roein bin?

©er junge 2Jfann ermieberte fein Söort.

*) $ie öffentlichen, unter polijeifontrolle jteljenben grauenjimmer

befommen in Petersburg SlufentfjaltSfdfjeine auf gelbem Papier.

2 *
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— Kun, fufjr ber Kebner fort, nadfjbem er roürbeooll

ba§ in ber ©tube roieber laut geworbene ©efidjer oer=

fallen lief} — nun, mag icf) alfo ein ©djroein fein, fie

aber ift eine Oame! 2öenn idf) aud) toie ein $iel) bin,

Jtaterina $roanorona aber, meine @attin, ift eine gebilbete

Sßerfon unb eine geborene ©tab§=Offigierätodf)ter. $Keinet=

falben mag i dfj ein ©djuft fein, f i e aber f»at ein erhabenes

£erg unb burcf) ©rgiefjung oerebelte ©efüljle. Unb trofc

allebem . . . of>, roenn fie nur -Kitleib mit mir tjaben möchte

!

•Kein £err, mein Jperr, jeber -Kenfcf) mu| boc^ roenigftenS

einen Ort fyaben, roo man il>n bemitleibet ! Äaterina $roa=

norona aber ift groar eine grojunütfjige, aber audj eine un=

gerechte Oame . . . Unb obfdfjon idE) e3 rool)l begreife,

baff, roenn fie mir bie Jpaare gauft, fie eä nid)t anberä,

alö mit mitleibigem Jpergen tljut (benn, icf) roieberljole

e§ olpte ©rrötfjen, fie gauft mir bie .Jpaare, junger -Kann,

beftätigte er mit erster SBürbe, alä er abermals ©elidier

oernafjm), aber, of) ®ott, roie, roenn fie nur ein eingigeä

2ftal . . . bod) nein
,

nein ! bieS SllleS ift oergebenä unb

fein SBort barüber gu oerlieren! Oenn oft fcf)on ift e£

gefcf)ef)en unb oft fdjon rourbe idj bemitleibet, aber . . . e§

ift fd)on einmal mein £oS, benn icf) bin ein unoerbeffer=

licfjeä 33iet>

!

— iBegreiflicf) ! bemerfte ber SBirtf) gäfinenb.

Sftarntelaboro fdjlug entfd)toffen mit ber §auft auf

ben £ifdj. — ®a§ ift nun einmal meine Seftimmung!

SBiffen fie, roiffen fie benn, mein §err, bajj id) fogar if»re

©trumpfe oerfoffen f)abe? Kicfjt etroa bie ©d)ul)e, benn

ba§ roäre am ©nbe fdjon bageroefen, aber bie ©trumpfe,
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iljre ©trumpfe fjabe icf) oerfoffen! ^fjr .)palStücf)lein auS

3iegenf)aar f)ab’ id) aud) oerfoffen, man f)atte eS ifjr ge

fdjenFt, früher fc^on, eS roar i^r eigenes, nic^t etroa non

mir angefd)afft; unb mir mosten in einem Falten ÜZÖinfel,

unb fie l)at fidf biefen ©Unter erFältet, unb fie £>at ans

gefangen gu ^uften, Ijuftet fdf)on ©lut. Unb mir fyaben

fcrei Fleine ^inber, unb Äaterina ^roanorona arbeitet oon

frül) bis in bie 9Fad)t, fd^euert, roäfdjt unb reinigt bie

Äinber, benn fie ift an 9teinlid)Feit oon $ugenb auf ge=

roöfmt, l)at aber eine fd)toad)e ©ruft unb Anlage gur

©djroinbfudijt, unb idj füF>te baS ! $üljle idf eS etroa nicljt?

Unb je me^r icl) trinFe, befto me|r füfjle idf) eS. SöeSljalb

trinFe id) benn? — roeit icf) in biefem ©etränFe ©iitleib unb

©efülft fucfje . . . ^cf) trinFe, benn id) roill hoppelt leiben!

— 2Bie in ©ergroeiflung neigte er feinen Äopf auf ben

— junger 2ftann, fuffr er fort, inbem er fid) roieber

empor richtete, — in if)rem ©ntlifj glaube icl) fo etroaS

roie Kummer gu lefen. 2US fie Ijereintraten
,

laS id) eS

fdjon, unb beSfyalb roanbte icf) micf) audf) glcicf) an fie. ®enn,

roenn idE) if)nen bie .Jpiftorie meines fiebenS mittljeile, fo

tfjue id) eS nidjt, um micf) oor biefen iDlüjsiggängern
,

bie

ohnehin fdjon SllleS roiffen, an ben Pranger gu ftellen,

fonbern roeil idj einen SJlenfdjen oon Dfttgefüfil unb ©il=

bung fucfje. ©ernennten fie alfo, baff meine ©attin in

einem noblen ©ouoernementSs5lbelS=3;nftitute ergogen rourbe,

unb baß fie bei bev 2tu§trittS=3:ctertic^feit oor bem @ouoer=

neur unb anbern fjofjen .Eperrfdjaften mit bem ©Ijarol

tangte, roofür fie eine golbne 2ftebaille unb ein ©elobi=
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gung§atteft erhielt. Sie ÜJiebaitte . . . nun
,

bie ®iebaitte

haben mir oerfauft . . . fchon lange ... lim! . . . ba§ ©e=

lobigungSatteft liegt jefct noch in ihrem Äoffer, fie hat e&

noc^ unlangft ihrer 2Birt|in gejeigt. Unb obfchon fie mit

ihrer Ouartiertoirthin in unaufhörlichem ©treite liegt, fo

rooHte fie bodj oor irgenb ^emanb prahlen unb ihrer

gtiicflichen, oergangenen Sage gcbenfen. Unb ich oerbantme

fie beähalb nic^t, table fie nicht, beim ba§ ift 2ltte§, roa§

non ihren Erinnerungen übrig geblieben, ift, atte§ Übrige

aber ift bahin! $a, ja, fie ift eine Same oon Sempera^

ment, ftolj unb unbeugfam. Sie fcheucrt bie Siele felbft

unb nährt fid) oon ©djmaräbrot, bulbet aber oon Slnbertt

leine ÜDU^adhtung. SeShalb roottte fie auch ^>errn ßebe=

fätniforo’ö ©robljeit nicht bulben; unb al§ ,£err Sebefätnü

foto fie in golge beffen prügelte, fo legte fie' fich inä Sett,

roeniger um ber ©djläge mitten, als be§ beleibigten ©hr=

gefühlt halber, . ©ie mar Söittroe atä id) fie nahm, mit

brei Äinbern, ein§ Heiner rcie ba3 anbere. Sen erften

Sftann, einen ^nfanterie=Offijier
,

hatte Üe au3 Siebe ge=

heirathet unb mar mit ihm au§ bein elterlichen £aufe ent=

flohen, ©ie hat ben üftann mafjlo§ geliebt, er aber fing

an harten §u fpielen, fam oor ©erid)t unb ftarb. $n ber

lebten ^eit pflegte er fogar fie auch 51 t prügeln, unb ob-

fchon fie e§ nitfjt gutmillig hinnahm, roa§ id) beftimmt unb

oerbricft bcrocifen fann, fo erinnert fie fid) feiner hoch mit

Shräiten unb ftellt ihn mir als Seifpiel hin, unb ich bin

froh; &in froh, baff fie fid) bod) raenigftenS in ber @in=

bilbung für einftmaB glüdlid; hält

.

. . Unb fo blieb fie

alfo nach, mit brei fleinen föinbern, in ferner, ober ©egenb,
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rao id) mich bamatS aud) befanb, in fold)’ hoffiutngSlofer

2lrmuth, baff ich nid)t im Stanbe bin eS ju befcl;reiben,

obfdjon ich bereits mancherlei erlebt hatte. 2llle 5ßerroanbten

hatten ftd^ oon iljr loSgefagt, — fie mar aber aud) ftolj,

ju ftolj . . . Unb bamalS, mein Jperr, bamalS bot id),

aud) SBittmer, mit einem »ierjefjnjäfjrigen "iMbchen oon

meiner erften fyrau, ihr meine ^anb an, benn id) fonnte

ein fold)eS (Elenb nit^t mitanfefjfen. ®anacf) fönnen fie

fidj üorfteHen, bis ju roeldjem @rabe if)r Unglücf gebieten fein

muffte, baff fie, gebitbet, roofderjogen unb auS guter ^amilie

ftammenb, fid^ entfloß mid) ju nehmen! Unb fie nahm

mid); roeiitenb, fd)lud)jenb unb bie .Ipänbe ringenb nahm

fie mid)
,
— benn fie Ijatte feinen aitbern s2luSroeg.

begreifen fie, begreifen fie roaS eS ^eißt, feinen anbcrn

SluSroeg ju haben? üftein, baS fönnen fie nod) nicf)t be=

greifen ! . . . Unb ein ganjeS ^a^r lang habe id) meine

Sdjulbigfeit treu unb heilig getfian unb biefeS l)ier (er

jeigte auf bie Sranntroeinflafdje) nicht berührt, benn id)

habe (Ehrgefühl. Slber auch baS genügte nicht; barauf oer=

lor id) meine (Stelle, gleichfalls ohne meine Sd)ulb —
©eranberungen in ber Slbminiftration roaren Schulb baran,

unb bann — fing ich toieber an! 5lnbertl)atb ^aljr fchon

finb eS her, feit mir uns enbli<h, nach langer äöanberung

unb nad) uitbefchreiblid)en (Entbehrungen, in biefe prad)t=

oolle unb mit jahtlofen ®enfmälern gefdjmücfte jjjanptftabt

oerfefjt fahen. Unb f>iev befam ich e 'ne ©teile, id) befam

fie — unb oertor fie roieber. begreifen fie? ®ieSmal aber

oerlor ich fie auS eigener Schulb, benn mein Schicffat mar

hereingebrochen . .
. ^efct roohnen mir in einem SBinfel,
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Bei ber äQuartieroermietherin Slmalie ^roanonma 2ippe=

roedjfel, aber roooon roir leben unb roomit roir jaljlen — baS

roeiß ich nicht. @S roohnen bort außer uns noch Siele . . .

ein roa^reä Sobom, grauenhaft ... hm • • • ja . . . Untere

beffen ift auch meine iodjter aus erfter @|e groß geroorben;

unb roaS fie $u erbulben hatte, meine Xodjter, non ihrer

Stiefmutter, baoon fchroeige ich- Denn obfchon ßaterina

3roanorona non großmütigen ©eftnnungen erfüllt ift, fo

ift fie hoch eine h^3e
/

reizbare £)ame, bie ftch nicht be-

herrfchen fann . . . ,3a, — hoch laffen roir baS ! ©ne ©=
jiehung ^at Sfonja*), roie fie ftch benfen tonnen, nicht er=

halten. 3dj oerfud)te rooht, oor etroa oier 3ah«n, bie

©eographie unb SDBeltgefchichte mit ihr burch$unehmen ,
ba

ich aber felbft nicht jehr ficher roar unb auch feine geeig*

neten Lehrbücher hatte, benn bie Sü<her, roelche ich bt-

faß . . . h1" ! • • • nun, biefe Südjer epiftiren nicht mehr,

fo gerieth ber Unterricht inS Stocfen. Sei GpruS, bem

Sßerferföttig
,

blieben roir sulefjt ftehen. Später, als fie

fcfjon ein reiferes 2llter erreicht hotte, laS fie einige Südfer

romanhaften ^fn^altö, unb fürjlidfj noch, burch Sermittlung

beS ^»errn Lebefätniforo
,

bie fphpftoloste oon LeroiS —
fennen fie bieS 2Berf? — mit Bietern ^ntereffe hat fie eS

gelefen; fteltenroeife laS fie eS unS oor; baS ift ihre ganje

Silbung. 3efot roenbe ich tnich an fie, mein .!perr, ganj

fpe^iell mit ber intimen Jrage: toieoiel fann roohl, ihrer

Meinung nadj, ein armes, aber fittfameS Siäbdien burch

ehrliche Arbeit oerbienen? günfjehn Äopefen täglich,

*) ©fonja, ©fonetfhfa, ÜJiminuitio für Sophie.
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Sperr, oerbient fie faurn, roenn fie ftttfam ift unb fein au§*

gefprocheneS Talent hat; unb auch bann nur, wenn bie

^>änbe nimmer ru§en! Unb babei hat noc^ ber ©taatä=

ratf) ^roan ^roanoroitfch Ä'lopftocf — Ijaben fie non ihm

gehört? — ihr baS @elb für’S Mafien nou einem falben

3)ufjenb Jpemben auS ^ollänbifd^er ßeintoanb nicht nur bis jefct

nicht bejaht, fonbern fie fogar mit (Schimpf fortgejagt,

mit ben $üfjen geftampft unb if»r Unanftänbigfeiten inS

^Jefid^t gefagt; unter bem öorroanbe, baff ber £embfragen

nicht nach Eftajf gefertigt fei. Unb baheint bie hungrigen

^inber . . . ^aterina ^roanorona, bie ^>anbe ringenb, geht

bie ©tube auf unb ab, bie rottjen f^tecfen auf ihren 28an=

gen treten fieruor — ba§ pftegt in biefer Äranf^eit immer

fo ju fein: „®u ffreifcijlucferin, rooju lebft bu eigentlich

bei uns, iffeft unb trinfft unb roärmft bicf) hier, raäljrenb

"bie Äinber brei Jage lang feine Sftinbe 33rot ju fehen

friegen
!

" $ch lag bamalä . . . nun, toeShalb foll ich c8

uerheimlichen ? ... lag betrunfen unb hörte, roie meine

©fonja antwortete (fie ift fo gebulbig unb ihr ©timmchen

fo befcheiben ... ein $lonbinrf)en, baS ©efichtrfjen blafj unb

mager): „2lber, Äaterina ^roanorona, fagt fie, fott ich

mich benn etwa baju hergeben?" ®arja*) ffranjorona

nämlich, ein übel beleumbeteS SBeib, bie mit ber ^Solgei

fchon mehrfach in Äollifion gefommen ift, ^atte fich fchon

öfterö burct) bie OuartierSwirthin erfunbigen taffen.— „Sftun,

unb waS märe benn ba§ für ein Unglücf," antwortete

Saterina $roanowna mit ipohn — „lohnt e§ fich etwa

*) Stbgefürjt für Dorothea, SDoriä.
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gu hüten — bicfert foftbaren Sd)afc?" Sod), oerbammen fie

fie nid)t, mein .£>err, rechnen fie ihr bieS nicht an ! Sie Ijat

eS nid)t bei nollem ©eroujjtfein gejagt, fonbern in erregtem,

franffyaftem $uftanbe, roäf)renb bie hungrigen Äinber meinten;

fie jagte eS aud) mehr nur um gu beleibigen, als im bittem

(Srnfte . . . Senn Äaterina ^roanorona hat nun einmal

folgen heftigen d^arafter, unb roenn bie Äinber anfangen

gu freien, felbft roenn eS blo§ nor junger ift, jo ^aut

fie gleich brauf loS . . . Unb fo fehe id) benu, bajj, in ber

fed)Sten Stunbe etroa, Sfonetfd)fa auffte^t , ihr Sud) um=

nimmt, ihr •Dtäntelchen angieht unb fortgeht. — $n ker

neunten Stunbe fam fie roieber. 2Bic fie ^ereinfommt,

geht fie grabe auf Äaterina $roanorona gu, unb legt ihr

fdjroeigenb breiig 9tubel auf ben Sifd). 5tein SSörtdjen

hat fie babei gefprocben, nid)t aufgefdjaut, fie nahm bloS

unfer großes, grüneS Sud) non Srap be Same (roir ^aben

nämlich fo ein gemeinfchaftlicheS Sud) non Srap be Same),

bcbcdte bamit ben ßopf unb legte fidj, mit bem ©efidjte

gur SBanb gelehrt, auf’S Sßett; bie Schultern unb baS

gange Äörperd)en gurften nur guroeilett auf

.

. . ^d) aber

lag ba, roie oorf)in . . . Unb bann fah id), junger 'QJtann,

faf) id) roie $aterina ^roanorona
,

gleichfalls ohne ein

SBort gu fpredjen, gu Sfonetjd)fa’S ©ettdjen hinging unb

ben gangen 2lbenb gu ihren jyüßcn fnieete, ihr bie gmfje

füfjte, nicht aufftehen rooüte, bis fie enblich beibe, fich um-

armenb, einfdiliefen •. . . beibe, beibe ... ja . . . unb

ich . . . lflS &a, betrunlen

!

2)?armelaboro nerftummte, als ob feine Stimme plöjjlidj ab=

geriffen roäre. Sann goß er haftig ein, traut auS unb frädjgte.
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— Seit biefer 3eit, mein .Iperr, fuhr ev nach einigem

©chroeigen fort, — feit biefer 3eit, unb in fjfotge eines

unangenehmen 3ufolI3, auS ^Inlajj einer ©enunjiation übet=

roollenber üftenfchen — befonberS ©arja ftranjorona roar

fcfjulb baran, roeit man ihr angeblich nicht bie gehörige

(Ehrerbietung entliefen hotte — feit biefer 3e it atfo roar

meine Tochter ©ophie ©femjonorona genöthigt ein gelbes

SBiUet ju nehmen unb fonnte beShalb nic^t mehr mit unS

jufammen roohnen. ©enit auch bie Quartierroirthin, Slmatie

^roanorona, roollte eS nicht bulben (obfchon fie früher ©arja

fyranjonma begünftigt hatte), unb auch .'perr fiebefatniforo

. . . hm • • • @ben ber ©fonja roegett entftanb auch bie

Slffäre mit Äaterina ^roanorona unb ^errn ßebefätniforo.

(Erft hfltte er felbft 2lbfid)ten auf ©fonetfd)la unb nun

mar plö|lich fein (Ehrgefühl wertest. 2Bie, fagte er, ich, ein

fotd)’ aufgeflärter 2Jiann, foll mit einer folchen in ber=

felben SSohnung roohnen ? Äaterina ^roanorona aber nahm

baS nicht ruhig hin, nahm fidh ihrer an . . . nun, unb fo

fam eS . . . 3e&t fomm j (gfonetfchfa meift nur in ber

©ämmerung ju unS unb hilft $aterin*a ^roaitorona, unb

theilt unS mit, fooiel fie fann. . . . ©ie hot eine ©tube

beim ©tfjneiber Äapernaumoro gemietet, Äaperaaumoro ift

lahm unb ftottevt, unb feine ganje, 3ahlreidje fyamilie ftottert

auch, feine Jrau gleichfalls . . . fie leben alle in einer

©tube, ©fonja aber l;ot ihr eigenes 3^mmer. . . . ,!pm ja

!

. . . eS finb gan$ arme ^eute, unb [lottern, ja . . . 3tlfo

bamalS ftanb id) am anbevn borgen auf unb begab mich

ju ©e. (Eycellenj ^roan Slfanaffjeroitfdj. kennen fie ©e.

(Erccltenj $roan 2lfanaffjeroitfch? . • . 9^idE)t ? . . . iJiun,
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bann fennen fte einen gottbegnabeten 3ftenfchen nicht! (Sr

ift — baS reine 2Bacf>S . . . ©Sachs oor bem Slntlifce

©otteS; er fchmiljt roie SBachS! . . . Sogar $fjränen

ftanben ihm in ben 2lugen, als er SllleS angehört batte.

„S'fun," fagte er, „D'iarmelaboro, einmal fcfjon haft bu

mich in meinen ©rroartungen getäufd^t . . . ich nehme bicb

jefct nod) einmal, auf meine eigene ©erantroortung" —
biefe felben ©Sorte gebrauchte er, — „erinnere bicb beffen

alfo, geh!" ^dj füßte ben Staub ju feinen fyüßen —
in ©ebanfen natürlich, benn in ber £hflt hätte er eS, ein

©Sürbenträger, ein Staatsmann mit aufgeflärten Infidjten,

nicht geftattet
;
— fehrte nach $aufe jurücf, unb als idh

erjählte, baß ich lieber in ben £>ienft aufgenommen fei,

©ehalt befotnmen raerbe, ©ott, roaS mar baS für eine

tfreube! . . .

©iarmetaboro oerftummte abermals oor großer 2luf=

regung. 3e(jt fam oon ber Straße eine ganje ©anbe ©e=

trunfener herein, begleitet oon ben £önen einer ^Drehorgel

unb einer fiebenjährigen, geifern Äinberftimme, welche ben

©hutorof*) fang. (SS mürbe geräufchooll
;

ber ©Sirtlj unb

bie ©ebienung befchäftigten fi<h mit ben Sfouangefommenen.

üftarmelaboro fuhr, ohne bie ©ingetretenen $u beachten, in

feiner ©rjählung fort. ©r fchien fchon fehr erfchlafft, aber

je trunfener er mürbe, befto gefprädjiger roarb er. $)ie

©rinnerung an feine neulichen £>ienfterfolge fdjienen ihn ju

beleben unb riefen fogar eine 2lrt ^renbcnfchimmer auf feinem

©ntlifj h«mor. 9faSfolniforo horste aufmerffam gu.

•) Gilt bcfannteä rufftfcheS Sieb.
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— ©ä war ba§, mein £err, oor etroa fünf äßodjen,

ja . . . $aunt Ratten fie eS beibe erfahren, Äaterina

^roanorona unb Sfonetfc|fa, .jperr ©ott! ba roar icf) roie

in’ö .£>immelrei<| gerätsen, Sonft, roenn idj rote ein 93ie|

batag, gab’ä nur Sc|impfroorte
!

^cjjt aber ging man auf

ben .^ebenfpifeen ; bie Äinber rourben gur 9lu|e terroiefen:

„Sfemjon Sac|aritfc|*) ift im ®ienfte mübe geroovben, ru|t

fic| au§, fdj . . . fc|!" 23eoor ic| in§ ©ureau ging, be=

!am i<| Äaffee; 9la|m rourbe aufgefodjt ! roirflid)en 9la|m

|aben fie aufgetrieben, |oren fie? Unb roo|er fie ba§ ©elb

gu einer neuen, anftänbigen $)ienftf(eibung — elf 9tubel

fünfzig Äopelen — gufamtnengebrac|t babeit, begreife ic|

|eute noc| nic|t. Stiefel, 23or|embc|en au§ S|irting, —
pradjtpoll, 33iceuniform — 2llle3 für elf einen |alben unb

auf ba§ 9lu§gegeic|netfte ! 2Bie i<| ba§ erfte 3ttal, 33ormit=

tag§, au§ bem SDienfte |eimfe|rte, ba |atte Äatevina $roa=

norotta groei Speifen gubereitet, Suppe unb Salgfleifc| mit

Sfteerrettidj, fo etroaS roar früher nie porgefommen. Sie

|atte nichts angugie|en . . . rein gar nichts . . . unb nun,

gerabe atä ob fie gu ©afte ge|en wollte, fo |atte fie fidf

gefdjmücft, unb nic|t etroa nur fo oberftädflid) ! 2lu§ Sftidjtä

perfte|t fie etroaS gu madjen! ba§ Jpaar |übfc| gefämmt,

ein reineä 5frägelc|en, 2)2anfc|etten — unb ein gang an=

berer 2ftenf<j| ift fertig, jünger unb fjübfdjer. Sfonetfdjfa,

mein £äubc|en, |at un3 mit ©elb auäge|olfen. „$ür mic|

fdjicft e§ fic| jefct nic^t, öftevä gu euc| gu fommen
;

fo, gu=

roeilen, in ber Sömmerung, roenn mic| Sttetnanb fie|t!"

•) ©imon, ©oljn non 3a<^ar ia3 *
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^jören fie
,

hören fie nur! ©inmal fam ich nachmittags

nach £>aufe unb legte mich etroaS h*n »
roa^ glauben fie,

roaS ba gefchah? Ä'ateriita 3rcanorana fonnte eS firf) nicht

»erjagen, obfehott fie oor faum einer 2Bo<he fich mit ber

Ouartierroirthin, mit Slmalie 3roanon)na/
grünblich gekauft

hatte, — fie jum Äaffee einjulabett. 3roei Stunben lang

fafjen fie jufammen unb flüfterten fortnmljrenb
:

„©eben

fie, ba nun jefct ©femfon ©acharitfch im Sienfte ift unb

©eljalt bezieht, fo muffte er bei ©einer ©reellen} perfönlidff

erfcheinen unb ©eine ©reellen} fam felbft heraus, befahl

baff 2lUe märten follten unb führte ©femfon ©acharitfch

an ber ^>anb, oor aller Slugen, in’S Äabinet. Azoren fie,

hören fie nur
!
^d) habe looht/ fugte er, ©femfon ©acharitfch,

in Slnbetracht ihrer ©erbienfte, unb obfehon fie biefe leicht

finnige ©chroäche haben, . . . ba fie aber fefct oerfprochen haben,

unb ba eS aufferbem roährenb ihrer Slbroefenheit bei unS

fchief ging (hören fie, hören fie nur!) fo rechne ich jefct,

fagte er, auf ihr ©hrenroort." £)aS he*^/ ulleS baS, fage

ich ih'ten, hat fie fich rein auSgebacht, unb nicht etroa bloS

auS £eichtfinn ober um }u prahlen! 9^ein, fie glaubt felbft

baS SlHeS, tröftet fich mit ihren eigenen $ßhantafien, bei

©ott! Unb ich oerbamme fie nicht, nein, baS fann ich

nid)t! . . . 2ÜS ich »or fedjS Sagen meinen erften ©ehalt,

breiunbjroanjig Iftubet, oierjig Äopefen, unberührt nach

£>aufe brachte, hat fie mich „fleineS $ifd)<hen" genannt.

„$u, mein fleineS giften" hat fie gefagt. Unb, ganj

unter unS, fönnen fie baS begreifen? — roaS bin ich kenn

eigentlich für eine ©d)önheit, unb roaS bin ich für

ein ©atte ? Unb trofc allebem ha* fie mi<h in bie
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SBacfe gepuffert unb mich „bu mein tleineä $ifchd)en"

genannt

!

dftarmetaboro ^ielt inne, er wollte roofyl lächeln, aber

plöfjlid) fing fein Unterliefet an jn jucfen . . . bocf) er hielt

an fic^. 3Diefe Ätieipe, ba3 lieberlidje Puffere, fünf 9täd)tc in

ben .fpeubarfen unb •— bieSranntroeinflafdje; baju biefe franf=

J^afte Siebe 311 feiner $rau unb Familie, brauten ben $u=

höret ganj au3 bem Äonjept. dtasfolniforo ^ord;te mit

gefpannter 9lufmerffamfeit, aber er litt babci. (Sr mar

ärgerlich auf fid), baß er fid) ^ier befanb.

— SJlein Jperr, mein .fperr! rief dftarmelaboro, al§

er fid) mieber beruhigt l;atte, — oh, mein Jperr! 3hnen

ift ba§ medeid)t fef>r lächerlich, roie auch ben Ütnbern ba,

nnb ich infommobire fie blo§ mit allen biefen miferablen

©njel^eiten meiner ^äuälidjleit; nun, mir ift eä nid;t gum

Sachen, benn ich fann baä Sllleä füllen . . . Unb im $Ber=

laufe biefeS ganjen parabiefifchften Jage§ meineä Sebenä

unb roährenb beä ganjen barauf folgenben SlbenbS mar

meine $l)aniafie in ooder Jhätigfeit, roie tünftig 9lde§

eingerichtet werben folle, roie id) bie Äinber neu Ueiben

würbe, roie id) i h r roofjl dluhe unb 33e£;agli«^feit oerfchaffen

fönnte, roie ich meine einzige Jocl)ter oon ber (Shrlofigfeit

retten unb roieber in ben @cf)of) ber $amilie aufnehmen

würbe . . . unb oiele§, oieleS 9Inbere . . . SDurfte id)

ba§, mein Jpert? — dlun, mein roerther ^perr — (3JZarme=

laboro gucfte plöfjlid) jufammen, erhob ben Äopf unb flaute

feinem 3ul)örer gerabe in bie 5lugen), nun, unb am an=

bern Jage, nach ad’ biefen ißhantafien, alfo grabe oor

fünf Jagen, gegen Slbenb, nahm ich au
f £)intertifttge äöeife,
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roie ein ©ieb um Sftitternacfjt
,

ben Äofferfddlüffel oort

Äaterina ^roanoiona fort, ftadl ioa§ non bem mitgebraditen.

©edalte nocd übrig mar, (roieoiel e§ mar, roeifj idd niddt

medr,) unb nun, flauen fie mied an, — ift’§ alle ! Seit fünf

Xagen war icd nicf»t 3U ipaufe, bort fucijt man mied; mit

bem ®ienft ift’S oorbei, bic 93iceuniform ift in ber Äneipe

bei ber Egpptifcden Sßrücfe geblieben, bagegen dQbe idd

biefen 2(njug gekriegt . . . unb — nun ift 2tlle§ au§!

üftarmelaboio fdjlug ftd) mit ber Jauft auf bie Stirn,

biff bie 3ä^ne jufammen, fcljlof} bie 3lugen unb ftü^te fidfj>

fd^roerfäUig mit bem Ellenbogen auf ben $ifd(j. SDodd nad^.

einer Minute oerättberte fidd fein @efidf)t plöfclidd unb mit

einer SPtiene tjott gedeutelter ifffiffigfeit unb fteinbarer

^redddeit flaute er Sftaäfolnifoio an, begann ju ladden unb

jagte:

— £>eute mar idd bei Sfonjta, bettelte bei i^r ©elb,

um ben $a£enjammer ju oertreiben! fye, d e, de t

— Unb fie dat bir melcdcS gegeben? rief einer oon

ben oordin Eingetretenen, unb begann au§ oollem £alfe

ju ladden.

— £ier, biefe $lafcde ift oon idrem ©elbe gefauft,

antioortete ‘IRarmelaboto, fitf) auöfc^tie^lit^ an 9^a§folnifon>

loenbenb. SDrei^ig JÜopefen dat jte mir d^auägebraddt,

mit eigenen £mnben, bie lebten; ?llle§ roa§ fie datte, idd

dabe e3 felbft gefeden . . . STiic^tö dat fie gefagt, nur

fcdtoeigenb mied angefdjaut ... ©0 trauert unb roeint

man nidEjt die* auf Erben über bie Sftenfeden, nur bort

oben; feinen iBonourf, feinen einzigen $onourf, unb baä

fddmerjt medr, toeit medr! $a, breifjig Äopefen, . . . unb fie
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brauet fie bod) felbft notlpoenbig, nidjt? 2Bie meinen fie,

mein teurer .Jperr? @ie muff bod) je^t auf 9feinlid)feit

adjten, unb biefe 9teinlid)feit, biefe befonbere 9feinlid)feit, fie

oerftefyen ntid) bod), foftet @elb ! ^Begreifen fie ? 9hm, unb

bann ift aucf) SfSomabe nötl)ig, burdjauä, unb geftarfte Untere

rötfe, feine, befonberä gicrlicfje ©tiefeldjen, um ba§ Jüjfdjen

geigen gu fönnen, roenn e§ gilt eine S^füfje gu überfdjreiten.

begreifen fie, begreifen fie, mein .Sperr, roa§ fold>e 9lein=

lidjfeit fagen roid ? 9hm, unb id), if)r eigener ®ater, fjabe iljr

je£t biefe breiig Äopefen abgenommen um gu faufen!

unb id) faufe! . . . unb fjabe fie fd)on oerfoffen! . . .

9£er alfo roirb rool)l fo (Sinen, roie id) bin, bemitleiben,

mie? ©fjite id) if)nen jefjt leib, £err, ober nid)t? ©prid),

.Sperr, I)aft bu 99litteib mit mir ober nicf)t? f>e, fje, l)e, l)e!

(Sr modle eiitfd)enfen, e§ mar aber nicfjtd mefjr ba,

bie ftlafdje mar leer.

— ©a§ märe ber 2Küt)c roertf), bic^ gu bemitleiben!

rief ber äBirtf), ber fid) roieber genähert l)atte.

@eläd)ter unb ©djimpfmörter erfdjadten. ®ie, roeldje

gugeljört Ratten, lad)ten unb fd)impften
;
bie 9lnbern gleidjfadä,

aber blo§ über baä 2lu§feljen be3 oerabf^iebeten ©eamten.

— ißemitleiben ! roeäfjalb man mid) bemitleiben fode?

rief 99Jarmelaboro ptöfjlid), auffteljenb unb bie .fpanb be-

geiftert auäftrecfenb, al§ ob er nur auf biefeä 2Bort geroartet

Ijabe; roesljalb bemitleiben, fagft bu? ^a, roaffrlid), e§ ift

fein @runb oorljanben, mid) gu bemitleiben ! Äreugigen muff

man micl), freugigen, aber nicf)t bemitleiben! $a, 9fid)ter,

heilige il)n, freugige t^n — aber inbem ©u il)n freugigft,

bebaure if)n! Unb bann fomme icf) felbft gu ©ir gur

3
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Äreujigung, benn idj bürfte nidjt nad) greuben, fonbern

nadfj Drübfal unb Dtjränen! . . . ©laubft bu benn, SdfjenH

roirtf), baff biefe beine fylafdfje mir £uft bereitet f)at? Drüb=

jal, Drübfal fudje tdE) auf ifjrem ©runbe, Drübjal unb

frönen, unb fjabe fie gefunben unb erlangt! S3emitleiben

TDtrb unä Der, roeldjer für Sitte SJtitleib ^at, unb ber Sitte

unb SllleS fcnnt, ©r, ber ©injige, ©r ift audf) ber 9tidjter

Sitter! Unb ber Dag roirb fontmen an bem ©r fragen

roirb: „2i>o ift aber bie Dotter, roelclje fidt> für bie böfe

unb fdjjruinbfüdjtige Stiefmutter, für bie frentben unb Heilten

Äiitber »erlauft l)at? 2Bo ift bie Dotter, bie iljren irbi=

fdEjen SSater, ben unnüfjen Säufer, oJme Slbfdf)eu »or feinem

uiel)ifd)en SBefen, bemitleibete?" Unb ©r roirb fpredjen:

„Äontrn ju SJiir! ^ fyabe bir fdjon einmal »ergeben,

einmal »ergeben . . . . e§ füllen bir aud) jefct beine »ielen

Sünben »ergeben fein, benn bu Fjaft »iel geliebet!" Unb

©r roirb meiner Sfonja »ergeben, id) rocifj e§, ©r roirb

»ergeben! . . . $orf)in, roie idE) bei il)r roar, füllte icf) e§

in meinem -fperjen . . . Unb Sitte roirb ©r richten, unb

Sitten »ergeben, ben @uten unb ben ©Öfen, ben Söeifen

unb ben ©infättigen . . . Unb roenn ©r SlUe gerietet l;at,

bann roirb ©r aud) un§ aufrufen: „Dretet näljer", roirb

er fagen, „audEfiljr! Dretet näfjcr, il>r Drunfeitbolbe, tretet

naiver, ilfr ©«Jjroädfjlinge unb iljr @d)amlofen!" Unb

roir roerbett Sille f)erbei fomrnen, oljne $urd£»t, unb

un§ »or 3f)n f)inftetten. Unb ©r roirb fagen: „^fjr

Sdjroeine, if)r, bie if)r bem 33ielje gleitet unb iljm d^n=

lief) feib, fommet aud^ if)r fjer ju mir!" Unb bie SBeifett

unb Älugen roerben fpred^en: „iperr, roesljalb läffeft Du
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<uid) biefe $u ®ir fornmen?" Unb (Sr roirb ifjnen ant=

Worten: ,,©eät)atb taffe idj fie $u Wir fornmen, if>r SBeifen

itnb iijr Ätugen, roeil feiner oon ifjnen fidj felber für
|

roürbig erachtete, ju 3Jftr ju fornmen ..." Unb (Sr roirb

feine .Ipanb un§ entgegcnftretfen, unb roir roerben und auf

fte nieberbeugen, unb roerben roeinen, unb roerben 2UIe§

begreifen! $a, bann roerben roir 9Ute§ begreifen, unb $UIe

roerben es begreifen . . . unb Äaterina ^roanorona . . .

uuefj fie roirb e§ begreifen . . . Jperr, ©ein tReidj fomme!

Unb er fanf auf bie Sanf jurücf, erfdjöpft unb ent-

fräftet, auf 9?iemanb adjtenb, bie Umgebung oergeffenb, in

tiefem Sftadjbenfen. ©eine Sporte Ratten einigen (Sinbrucf

gemalt; auf einen Woment trat ©title ein, bod) furj

barauf erfüllten auf’3 Sfteue tfadjeit unb ©dpmpfen.

— ©d)ön geurteilt! . . .

— ©ummeä ©efdjroäj} ! . . .

— (Sin Beamter! . . .

U.
f.

ro., u.
f.

ro.

— kommen fie, Jperr, fagte ptßjytid) Warmelaboro,

ben .(topf erfiebenb unb fidj an 3ia§fotniforo roenbenb, —
führen fie mid) fjeim, . . . in§ £ofeffd)e .<pau3, auf ben

£of. (S§ ift 3eit . . . ju föatcrina $roanorona.

SffaSfolniforo roottte fd)on längft fortgefjen; er tjatte

fic^ aucf) fd^on oorgenommen, ifjrn beljülflidj ju fein. (S§

fanb fic£), baff Warmetaboro oiet fdjroädjer auf ben güfjen

roar, roie in ber 9febe; er ftütde fid; fdjroerfätlig auf ben

jungen Wann. ®ie (Sntfernung betrug etroa jroei bid

breitjunbert ©dpritte. $e nafjer fie bem .fpaufe famett, befto

metjr nahmen Unruhe unb gurdjt bei bem ©runfcnbolbe ju.

3 *
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— Äaterina ^roanorona fürchte ich je^t ntc^t, flüfterte

er in feiner Aufregung, — auch nicht, baff fie mir bie -fjaare

gaufen roirb. 2Baä bebeuten bie Jfpaare, Unfinn! baä t>er=

firfjere id) ihnen! ©ä märe fogar nod) beffer, roenn fie mich

gaufen füllte, baä ift eä nic^t, roaä id) fürd)te, . . . aber id>

fürchte micf) nor ihren Singen ... ja ... bie Slugen ! ®ie rotten

Rieden auf ben SBangen fürchte id) auch . . . unb auef) —
ihren SUtjem fiirdjte ich- ,£aft bu fcf)on beobachtet, roie

man in biefer föranfheit athrnet . . . roenn man aufgeregt

ift? SSor bent Steinen ber Äinbcr ^abe ich auch Stngft . .

.

®enn, roenn ©fonja ihnen nid)tä gu effen gebrad)t hah

bann . . . roeiß id) fdjon nicht, roeife ich nicht ! Slber ©cf)läge

fürd)te ich n *<ht • • • SGBiffe» -Iperr, baß foldhe ©cf)läge mir

nid)t nur nicht roehe thun, fonbern mir fogar eine SBolluft

finb ... (Sä ift beffer fo, mag fie mich nur fd)lagen, fidf) eine

@üte thun . . . eä ift beffer ... £?a ift baä .£>auä, baä

Äofel’fdffe £auä. ©r ift ein ©djloffer, ein ©eutfeher, ein

reicher . . . $üf)re mid)!

©ie gingen über ben ,!pof unb fliegen gum oierten ©tod

hinauf. $e höher, befto bunfler rourbe bie kreppe, ©ä

roar faft fchott elf Uhr, unb obgleich eä gu biefer $ahreä=

geit in ißeteräburg faft feine eigentliche 9tad)t gibt, fo roar

eä bod) oben auf ber kreppe fehr finfter.

©ine f leine nerräucherte £hür am ©nbe ber £reppe,

gang oben, roar offen, ©in ßid)tftümpcf)en beleuchtete eine

fehr ärmliche, etroa gehn ©djritt lange ©tube; ooin $lur

auä fonnte man fie gang überfehen. Sllleä lag in Unorb=

nung uinl)er, inäbeionbere allerlei gerlumpteä Äinbergeug.

23or bem hintern SBinfel roar ein gerlödherteä 23etttucf) ge=
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gogeit, mal)rfkeinlik befanb fid^ baf)inter baS 93ett. ,$m

3immer roaren nur groei «Stühle unb ein fefjr gerriffeneä

53Göad)ötncf)=<Sofa, oor bem ein geroo^nlic^er, ficfjtener Md;en=

tifrfj ftanb, unangeftricf)en unb unbebecft. 2lm Difd;ranbe

ftanb, tm ©lekleukter, ein fjeruntergebrannteS £alglid;tenbe.

©S fd^ien atfo bod), baff Ißarmelaboro ein eigenes ^irntner

berechnte, nikt bloä einen SBinfel, baff baffelbe aber ein

5Durdjgang3$immer fei. D)ie Df)ür, meldje in bie übrigen

9täume ober Käfige führte, in roeldje bie SBolfnung oon

IKmalie ßipperoecfjfet eingekeilt raar, ftanb offen; oon bort

Ijörte man ßärm, ©efd;rei unb ©elükter. ©3 mürbe,

fkeint’S, Dljee getrunfen unb Äarte gefpielt. £ner unb ba

farnen bie ungroeibeutigftcn SBorte ^erauSgeflogen.

IKaSfolniforo erfannte fofort .taterina ^roanoroita.

©§ mar eine furd)tbar abgemagerte $rau, gientlik groff

unb gut geroakfen, mit nok fkönern, bunfelbraunem .f>aar

unb mit großen, rotten Rieden auf
*>en langen. Sie

ging in iljrer Heinen Stube auf unb ab, bie 9lrme oor

ber ©ruft oerfkränft, mit oertroefneten Sippen unb ungleich

mäßigem, unterbrokenem 5ttf)em. ,3bre klugen glängten

roie tm $ue&er, kr ©lief aber mar fk^rf unb unberoeglik-

2)iefeS fkminbfüktige, in Aufregung bcfinblidje ©efikt

makte burk bie flacfernbe ©eleuktung ber Dalgferge einen

fkmerg^aften ©inbruef. Sie fktcit etrca breiig $at;re alt

gu fein unb paffte roirflik nikt gu ÜJJarmelabora . . . ‘Die

©intretenben fal) unb prte fie nikt; fie fdjieit mit ifjren

©ebanfen mie abroefenb gu fein, ^n ber Stube mar eS

fkmül unb beflomntett, bod; fein $enfter mar geöffnet;

oon ber Dreppe auS brang ©eftanf herauf, aber bie Dreppen=

Digitized by Google



38

tfjür max nicht gefdjloffen; auS ben inner« Räumen gogen

Söolfen non DabacfSraudj herein, fie hufiete, fdjlofj aber bie

Dfjür nidjt. DaS fleinfte TOäbdjen, etma fechS .galjre alt,

fd^lief auf ber Diele, ijalb im Si$ett, gufammengefauert

unb ben £opf in baS Sofa geftecft. -Der Änabe, ein $aljr

älter, gitterte am gangen ifeibe unb meinte im Söinlel; er

fdjien eben Sdjläge befommen gu haben. Die ältefte Dodjter,

etroa neun ^a^re alt, mar lang unb biinn roie ein £ünb-

hötgdjen, im bloßen, überall 3erlöcherten unb burdjfd)einen=

ben ^embdjen; auf ben nacften Schultern l)ing ein alteö-

Mäntelchen non Drap be Dame, baS fie oielleidjt oor groei

fahren befommen fyaben mochte, benn eS ging je£t nicht

einmal bis gu ben Änieen
;

fie ftanb im Söinfel, neben bcm

fleiiten ©ruber unb fjatte beffen .fpalS mit ihrem langen,

magern 3lrm umfdjlungen. Sie fdjien iljn beruhigen gu

roollen, flüfterte ihm etmaS gu, l^ielt iljn auf jebe ©Seife

gurücf, bamit er nidjt abermals gu fdjluchgen anfangen

möchte, unb gu gleicher 3eit folgten iljre großen, großen

bunfeln Slugen t>oll Slngft ben ©eroegungen ber Mutter.

Marntelaboro trat nid)t in bie Stube fjinein
;
oor ber D§ür

fniete er nieber unb ftiejg S'taSfotniforo oorauS. 2llS bie

grau ben Unbefannten erblicfte, blieb fie gerftreut oor ihm

fteljen unb fam auf einen Moment gu fid), als ob fie über-

lege, roeSfjatb er roofjt gefommen fein modjte. 2Bafjrfdjeinlich

aber fiel iljr gleich ein, baff er roofjl in bie anberen Stuben

gehen roolle, ba bie ifjrige bod) ein DurdjgangSgimmer fei.

Dies überlegenb, achtete fie nicht mehr auf ihn, unb begab

fich gur äujgern Dhür, um fie gu fdjliejgen. 'JUS fie ben auf

ber Schmelle fnieenben Mann bemerfte, fdjrie fie plöjjlidj auf.
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— rief fie roütfjenb, — bift bu jurücfgefehrt

!

3urf)tpuäüng ! Sludrourf! . . . 2Bo ift ba§ ©elb? 2Baä

haft bu in ber £afcf)e, jeig’ §er! Unb anbere Kleiber?

2Bo finb beine Kleiber ! 100 ifi ba3 @elb
!

fpricf) ! . . .

Unb fie begann iljn ju burchfuchen. 3)?armelabon>

ftrecfte fogleid) geljorfam unb untermürfig beibe ?lrme non

fidf, um bie Unterfudjung ber Staffen ju erleichtern. (SS

roar feine Äopefc oorhanben.

— 2Bo ift ba§ @elb? fcfirie fie; oh, ©ott, foUte er

tDirflicf) ^tüeä oertrunfen höben! ^roölf 9tubel roaren noch

im Äoffer! . . . unb plöhlicf) ergriff fie il)n in ber SButh

bei ben paaren unb jog ihn in’3 3 >mTner - Utarmelaboio

unterftüfjte ihre Slnftrengungen, inbem er bemüthig auf ben

Änieen ihr nachfrodfj.

— Unb baS ift mir eine SRtonne! Unb ba§ ift mir

nid)t ein ©chmer$, fonbern ei=ne 5Bon=ne, mein £err! rief

er auä, mährenb er an ben paaren hevumgejauft unb fogar

mit ber ©ttrn auf bie 2)jele geftoffen nmrbe. ®a§ fdhla=

fenbe föinb ermachte unb fing an ju toeinen. Oer 5tnabe

im Sßinfel hielt e§ nicht länger au§, fing an 3U jittern,

ju freien, unb hing fiel) in fürchterlicher 2lngft, bie einem

hpfterifchen Unfälle ähnlich mar, an feine ©cf)ioefter. ®a§

ältefte Räbchen jitterte mie ©Spentaub.

— ©ertrunfen, 9llle§, 9llle§ oertrunfen! fdjrie ba§

arme 5Beib in ©erjroeiflung, — unb bie Äleibitng aud)

!

junger, Jpunger! (fie rang bie ,f>änbe unb jeigte auf bie

ftinber). Oh/ t>erflucf)te§ £eben ! Unb fie, fdjämen fie fich

nicht? roarf fie fich plö^lich auf ©asfolntfoio, — auch au^

ber Äneipe? mit ihm gefoffen? auch mitgefoffen? hinaus!
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£)er junge Ntann beeilte fid), ofine ein 2Bort $u jagen,

fortjuge^en. 21n ber roeit geöffneten innern Xfjür Ratten

ficfj mehrere Neugierige eingeftetlt. $red)e, ladjenbe fööpfe

mit ©igarretten unb pfeifen ftrecften fid) fieroov. Figuren

im ©cljlafrod, in Jpembarmetn unb in ber unanftänbigften

Toilette, einige mit ©pielfarten in ber Jpanb, flauten

herein. SBefonberg Reiter Iahten fie, alg sU?armelaboro, bei

ben paaren Ijerumgejogen, laut augrief, baff if)m bag eine

SÖonne fei. ©ie famen fogar in’g Zimmer herein; enblicf)

l)örte man ein unglücfoerfieißenbeg ©efreifd) : eg mar SImalie

£ipperoecf)jel felbft, roeld^e fic^ Ijinburcljbräugte, um auf if)re

Söeife Orbnung ju fefjaffen unb ber armen jyrau, jum

ljunbertften 2ftale, mit ©djimpfeit unb ®ro^en anjubefe^len,

morgen jd)on bag Ouartier ju räumen. 211g Nagfolnüoro

fortging, fattb er nod) ©elegenfjeit in ber £afdf)e einigeg

Äupfergelb, bag er oott bem gemetzelten Nubel in ber

Äneipe ^eraugbefommen l)atte, jufammenjuraffen unb un=

bemerft auf bag $enfter $u legen, ©d^on auf ber kreppe

befann er fid) aber unb raollte jurüdfe^ren.

„2öag l)ab’ icf) ba roieber für eine 2>umml)eit ge=

maefjt," backte er, „bie ^aben ja ifjre ©fonja, unb iclj

braudje bag ©elb felbft!" ©r überlegte inbefj, baß bag

3urücfnef)men je^t boef) unmöglid) fei, baß er eg oljne=

bieg nid)t tf)un mürbe, er lief} bag ©elb atfo liegen unb

ging nadj ^>aufe. „©fonja muß ja audj ißomabe Ijaben,

"

fufjr er fort, über bie ©trajje geljenb unb Ijöfjnifd) lädjelttb;

„biefe Neinlidjleit foftet ©elb" ... fjm! ©ielleidjt Ijat

©fonetfdjfa Ijeute einen Unglütfgtag; eg gef)t iljr ja roie

ben Jägern bent SBilbe ... roie ben ©olbgräbern . . .
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unb jo formten jie benn leid)t morgen ofjne mein ®elb am

Jpungertudje nagen ... (St, bie ©fonja ! 3!) i e fyabert eä

erber gut oerjtanben
,

einen Srimnen ju graben — unb

je^t fjolen jie ÜBajjer heraus! benufjen il;n bodj jefct, unb

fjaben fidj baran geroöljnt. (Srft gemeint unb bann geroöfint!

®er ©djuft oon Sftettfdj geroöfntt fiel) eben an 2llle3!

(Sr oerjanf in Dfadjbenfen.

— Sltun, roenn id) gelogen fiabe, rief er plöfclid) un= <

roillfürlid) au§ — roenn ber
<

2D
,

ienfd) roirflid) nidjt ein

©d)uft ijt — ber 3)fenjd) im Slllgemeinen
,

jo ju jagen

ba§ ganje 2ftenfd)engefd)ted;t, — jo roill ba§ Reißen, bafj

alle§ Slnbere — SQorprtljeile jinb, um (Sincn in ©cfjrecfen

$u jagen, unb bafs e§ gar feine ©cfyranfen giebt, — unb jo

roirb eä benn in ber £fjat rooljl aud) jein.

m.

(Sr erroadjte am anbern £age jpät, nad) einem un=

ruhigen ©djlafe, ber iljn nid)t erguirft fjatte. (Sr roar in

galliger, neroöjer, bo§l)after ©timmung ermaßt unb fdjaute

noll jj>af$ auf jein Kämmerlein. (S3 roar roie ein Heitrer

Käfig, etroa fed)§ ©dritte lang, unb Ijatte ein ganj jämmer=

lidjeS 9lu3fel)en, mit jeinen gelben, oerjtaubten unb überall

non ber SGBanb loägelöäten Tapeten; eS roar jo niebrig,

bafj ein nid)t befonberä großer iDfenjd; immer fürdjten

mufjte mit bem Kopfe ait bie £>ecfe ju ftofjen. ®ie üftöbel

ftanben im (Sittflange mit bem 5fautne; e§ roaren brei

alte, fdjon befefte ©tüfjle, ein geftridjener £ijcf) im üöinfel,

auf bem einige Jpefte unb 33üd)er lagen; ber baranf be=

finblidje ©taub jeigte, bajj feit lange fdjon feine .jjanb fie
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berührt f>atte, unb enblid) ein unförmlid)eg, grofgeg Sofa,

roelcbed faft bie gange 2£anb unb bie .fjmlfte ber Vreite

beg 3immerg einnahm. früher roar eg mit ßattun über=

gogen geroefen, jefct gingen bie iyefcen ^erum; eg biente

3fta§tolnitoro alg Söett «fjäufig fcfjlief er barauf fo roie

er roar, unauggefleibet, ofjne ©etttucf), mit feinem alten,

abgetragenen Ucberrocf gugebecft unb mit einem fteinen

Riffen unterm Äopfe; unterm Äiffen, um eg ^ßber gu

machen, befanb fid) in ber Siegel fein ganger Vorrath oon

SMfd)e, reine unb fdfmugiige. Vor bem Sofa ftanb ein

Heiner £ifd).

©g roäre fcbroierig geroefen, tiefer gu finfen unb mehr

gu oerlottera
;

hoch bei feinem gegenroärtigen ©eiftegguftanbe

füllte fid) 9iagfolniforo fogar oerhältnifgtnäfgig rooljl. ©r

hatte fid) oollftänbig oon $ebermann gurücfgegogen, roie bie

Scbübfröte in ihre Schale; fogar bie Viagb, roeldje bie

Verpflichtung batte ihn gu bebienen, unb bie guroeilen in

fein Stübchen ^ineinblicfte, erregte feine ©alle unb ärgerte

ihn. £>ie§ pflegt bei Monomanen, roetd^e fid) in irgenb

eine oerrannt haben, oorgufommen. Seine Quartier=

roirthin hatte fd)on feit groei äSocben aufgehört ihm bag

©ffen gu Derabfolgen, unb er hatte big jefct nod) nicf>t

baran gebacht, fich mit ihr gu oerftänbigen. Vaftafjja*),

bie Äöchin unb eingige 5ftagb ber VMrthin, roar mit biefer

Stimmung beg ©inroohnerg eigentlich gufrieben, benn fie

hatte nun gänglid) aufgehört bei ihm aufguräumen unb gu

fehren, blog augnahmgroeife, etroa einmal roßchentlidh, nahm

*J Äorrmnpii't für Slnajfofia.
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fte ben iöefen ht bie Jpanb. Sie roar eg, bie ihn eben

je£t geroecft hatte.

— ©teh’ auf, roaS fdjläfft bu immer! fdfrie fie ihn

an — eS geht auf gehn, idf f)abe bir £hee gebraut
;
magft

bu Sfcfjee? £>u wirft roof)l gang entfräftet fein!

Ohr öffnete bie Slugen, fuhr gufammen unb erfannte

Sftaftaßja.

— ©d)icft ihn bie Sirtffin? fragte er, ficf) tangfam

unb fdjroerfälfig oom ©ofa aufricfjtenb.

— £5enft nicht bran, bie Sirtfjin!

©ie fteltte i^re eigene, gefprungene i^eefanne mit

fdjon einmal ausgewogenem i^ee unb groei ©tüdcfjen gelben

^ucferS oor ihm hin.

— ®a, üftaftaßja, fagte er, in ber £afdfe ^erum=

fudjenb (er ^atte in ben Äleibern gefcfjlafen) unb einiges

Äupfergelb Ijeroor^olenb — gef)’ unb fauf’ mir eine ©em=

mel. Dlimrn aud) im Surftlaben etwas Surft, oon ber

billigen.

— Semmel roiH id) bir fogleid) bringen, aber roiHft

bu anftatt ber Surft nicf>t lieber 5lof)l(uppe ? ©ute $of)l-

fuppe, oon geftern. ^d) habe fie bir aufgehoben, bu famft

aber fo fpät, — gute Äohlfuppe!

211S bie Äoljlfuppe gebracht roar unb er ftd) brüber

gemalt hatte, iefjte ficf) SJtaftaßja neben ihn auf baS Sofa

unb fing an gu plaubern. Sie roar oom ®orfe unb eine

große ©d;roä£crin.

— ißraäforoja ^arolorona roiH bid) bei ber ißoligei

oerflagen, fagte fie.

(Sr fdjnitt eine ©rimaffe.
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— Sei ber ^otijei? 2Bag roitl ftc benn?

— $u jablft feine Sftietbe unb jjefjft aucf) ntd^t au§.

löegreiflic^, ma§ fie will!

— 3um £eu
f
e4 bag f eWte aucb no(^ • brummte er unb

fnirfd^te mit ben ^äbncn
;
— nein, bag paj$t mir jefct nicht.

— ©ne bumme @ang ift fie, fügte er laut f)inju.

3^ rocrbe beute 511 if)r geben unb mit i^r fpre<f;en.

— ®umm ift fie, bag mag fd;oit roabr fein, ebenfo

bumm roie id), aber bu Älugfopf liegft ba roie ein Sacf

unb man fiefjt nidjt, baff babei mag ^erau§fommt. früher,

fagteft bu, ^abeft bu ftinbent Unterricht gegeben, roeS^alb

t|uft bu benn jefjt nicbtg?

— 3d) tf;ue mag . . . brummte Iftagfolniforo barfcb

unb unwillig.

— 2Bag t^uft bu benn?

— ©ne Arbeit . . .

— 2Ba§ für eine Arbeit?

— $$ benfe, . . . antroortete er ernftbaft.

iRaftapja plante faft nor £ad)en. ©ie mar eine

non benen, bie lcid;t jum Sachen gebradjt werben fönnen;

fie lachte faft imljörbar, roacfettc aber mit bem ganjen

Äörper, big ihr faft übel mürbe.

— Jpaft bu bir fd)on niel ©elb au3gebad)t? fonnte

fie enblich bernorbringen.

— Ol;ne Stiefel fann man nicht Unterricht erteilen

geben, übrigeng fputfe id; brauf.

— ©purfe bu nicht in ben 23runnen!*)

*) Spucfe nicht in ben Brunnen — bu roirfi bavauä trinfen

müffen; — ein ru jfifef;eä Spndjiuort.
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— §ür’3 £inbertel;ren roirb mit Äupfer bejaht.

SSa3 fann man mit Ä'opeten anfangen, — fuf)r er naü)-

läffig fort, gteidEjfam feine eigenen ©ebanfen beantmortenb.

— ©cf), bu mödEjteft lieber auf einmal ein ganjeS

Kapital fjaben?

©r fcfiaute fie ganj eigentfjümtidf) an.

— $a, ein ganzes Kapital auf einmal; antroortete

er, nacf) furjem Scfpoeigcn, mit fefter Stimme.

— 5ftun, nur nicfjt fo fjifcig, fonft mujj man fidE) ja

fürsten! Soll idE) bie Semmel itod) l)olen?

— 2öie bu roillft.

— ©cE), faft fjdtt’ id)’3 oergeffen! ©eftern, rodljrenb

bu fort roarft, ift ein ©rief für bid) angefommen.

— ©in ©rief, für mid)! oon mem?

— ©on mein, roeifj idj nic^t. 2)rei Äopefen für ben

^oftilTon fjabe icf) aufgelegt; roirft bu fie mir raiebergeben?

— So bring’ ifjn bodf), um ©otte3 Sßillen, bring’

ifjn f)er! rief er in notier Aufregung, — ^>err, ©ott

!

$)er ©rief erfdjien; er mar roirflicf) »on ber Butter,

au3 bem 9^-— fdfjen ©ouoernement. ©r mürbe fogar blaff,

at3 er ifjn empfing. Sdjon lange ^atte er feine ©adffrictjten

erhalten, jetjt aber fdEjnürte itjm plö^lic^ nodj ctroa3 an=

bere3 ba3 .£>er$ jufantmen.

— ^aftafjja, um ©otte3 ©Billen, gel)’ jc^t fort; ba

^aft bu beine brei Äopefen, nur pacfe bicE) gefdjroinb!

£)er iörief jitterte in feinen Jpänben
;

er rootlte il)n

nidjt in itjrer ©egenroart öffnen, er roollte mit biefem

©riefe allein fein. . 2113 ©aftafjja f)inau3gegaitgen mar,

führte er ben ©rief an bie Sippen uitb füfjte ifjn; bann
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liebäugelte er nodj lange mit ber .^anbfchrift ber 9tbreffe,

biefer ihm fo betannten unb lieben, feinen, fdjrägliegenben

^»anbf^rift feiner 9Jfuiter, bie ihn oor 3eiten lefen unb

fcffreiben gelehrt hatte. @r gögerte, eg fdjien faft, atg

ob er etroag fürchte. (Snblid) öffnete er i^n
;

eg roar ein

großer, biefer, groei £otf) fernerer 33rief; groei große 23rief=

bogen waren mit feiner ©d)rift runb herum oollgefchrieben.

„•IRein lieber 9iobja*)," f^rieb bie SKutter, „eg finb

fdhon groei Monate oerfloffen, feit icf) mich mit bir gulefct

brieflich unterhielt; ich habe felbft barunter gelitten unb

manche flacht oor lauter Sftachbenfen nicht fdhlafen fönnen. £>u

roirft midh aber geroiß roegen meineg unroillfürlichen ©d[)roei=

geng nicht terbammen. £)u roeißt, roie ich bith liebe, roir

haben ja nur bicf), ich unb ®unja**), bu bift unfer 9llleg,

unfere Hoffnung, unfere 3uljerfi<ht. 303 ctg habe ich aug=

geftanben, al§ ich erfuhr, bafj bu fc^on feit einigen 2Äo=

naten bie Unioerfität oerlaffen ^abeft ,
roeil bu feine (5p=

ftengmittel mehr fjatteft unb beine ©tunben unb übrigen

(Sinfünfte aufgehört hatten. 3Bie hätte ich bir auch niit

meiner ißenfion non jährlich hunbertgroangig lltubel helfen

fönnen ? ®ie fünfgehn IRubel, roelche ich bir nor nier 2fto=

naten fdhiefte, hatte ich, wie bu felbft roeifjt, in Rechnung

biefer ^enfion bei unferem hiefigen Kaufmann SBaffilij

^roanoroitfeh 2Ba<hrufchin geborgt. <5r ift ein guter 3Kenfch

unb roar noch ein ^reunb beineg SBaterg. Slber nachbem

ich i^m bag dteä)t auf ben (Empfang meiner $enfion über=

tragen hatte, mußte ich warten, big meine ©cfjulb getilgt

*) Dtobja — ©chmeicheffonn für fRobion.

**) SDunja, SDunetfd)fa, ©(bmddjelform für 2trobotja (Guboria).
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roar, uitb ba§ ift erft je£t gefdjc^en, fo baß id) bir biefc

gange 3eit über nichts fenben fonnte. ^efjt aber, ©ott fei

Danf, glaube id) bir roieber etroaS fc^irfen gu fönnen, ja

roir fönnen je£t fogar fagen, baß unS fyortuna lächelt,

unb roitt id^ bir baS gleich mittbeiten. 9Ilfo guerft errätst

bu roobt, mein lieber 9tobja, baß beine ©dbroefter fd)on

feit anbertbalb Monaten roieber bei mir ift, unb baß roir

unS aud) fönftig nidjt mefjr roerben gu trennen braunen,

©ott fei gebanft, ifjre Oualen tjaben nun ein ©nbe, aber

id) mit! bir 9ttted ber 9teif)e nad) erjagten, bamit bu er=

fäbrft, roie 2Itte3 gugegangen ift unb roaS roir 2tlte3 nor

bir nerbeimtidjt ^aben. 2113 bu mir üor jroci dttoitaten

fdjriebft, baff bu gehört l)abeft, ®unja roäre nieten Unbilben

im Sroibrigailoro’fdjen Jpaufe auSgefejjt unb non mir erafte

©rftärungen nertangteft, — roa3 tonnte idb ba antworten?

^ätte idb bir bie gange SBaljrfjeit gefd^rieben, fo roäreft bu

im ©tanbe geroefen 2llte3 gu nertaffen, unb im 5ftotf)fatte

gu $mße hierher gu fommen, benn idj fenne beinen ß^arafter

unb beine ©efinmmgen, bu roürbeft e§ nictjt gebulbet haben,

baß man beine ©dbroefter beleibigt. $db fetber roar in tßer*

groeiftung, aber roa3 fonnte idb mad)en? ®ie gange 2öabrf)eit

fannte idb bamatS felbft nodb nidjt. £>ie .$auptfct)roierigfeit be=

ftanb eben barin, baff, al3 ®unetfc^fa im nötigen $at)re in

jeneä .£>au3 at3 ©ounernante eintrat, fie gange bunbert dtubel

im 23orau3 nahm, unter ber ©ebingung, baff biefetben

ratenroeife non ber SDtonatSgage abgegogen roerben fottten;

baber fonnte fie aud) ben tptafc nid)t nertaffen, benor bie

6d)ulb nicf)t getilgt roar. $)iefe ©umme aber (jefjt fann

idt) bir 2Ute3 gefte^en, mein ttjeuerfter Stobja) roar baupt-
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füchlidf) baju beftimmt, um bir jetzig Kübel $u fenben, bic

bu bamalS fo nothrcenbig braudjteft unb bie bu auch im

oorigen $ahre oon unS empfingft. äßir haben bidj bamalS

getauft, als mir fdfjrieben, bafj bieS ©elb oon ©unetfcf)=

fa’S ©rfpartem fei
;

baS »erhielt fid) nidjt fo, jef$t erft

fdjreibe id; bir bie »olle SBahrljeit, ba fid) je^t plö^licfy

MeS gednbert hat, unb $roar nad; ©otteS äBiüen jum

Seffern, unb bamit bu roeifft, roie ©unja bid; liebt unb

roaS fie für ein golbeneS fperj Ijat. $n ber Jljat, £err

Smibrigailom mar anfangs fe^r grob mit ihr unb be=

gegnete ifjr unfmflid; unb rütffidjtSloS . . . ©odt) idE) roill.

mich nicf)t in alle biefe trüben ©etailS einlaffen unb bicl)

nidjt unnüfjer SBeife aufregen, ba bod; je^t 2llleS norbei

ift. Äurg, ungeachtet ber guten unb mohlroollenben iße=

hanblung feitenS ber SKarfa 5]8etrorona, ber ©attin beS-

^perrn Sroibrigailoro, unb ber übrigen £>auSgenoffett, hotte

eS ©unetfdjfa bodt) feljr ferner; befonberS, rcenn Jperr

Srcibrigailoro fid; unter bem ©influffe beS VadljuS befanb,

eine alte ©emohnheit 00m Kegimente her- 2öaS aber

geigte fic^ fpater ? ©enfe bir, baff biefer gafethanä-

fdjjon feit längerer $eit eine Seibenfdfjaft für ©unja.

hatte, bie er nur unter ber SftaSfe ber ©robheit unb

SKijfachtung nerbarg. Vielleicht fchäntte er fich auch-

felbft unb mar in Verjroeiflung, baff er, in feinem Sllter,

unb als $amilien»ater, noch folgen leichtfinnigen ©ebanfen

nachhing, unb roar beShalb auf ©unja böfe. Vielleicht

auch rooUte er nur burd; bie ©robheiten unb Spöttereien,

feine mähren ©efinnungen oor ben 3lnbern Derbergen,

©nblidj aber tonnte er fiel) nicht mehr beherrfc^eu unb-
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unterftanb ftd^ ber Suitja offen ef)rlofe Einträge 311 machen,

inbem er ifjr eine grojje (Belohnung nevfpradf) unb if)r in

2Iusfid)t ftelltc, baff er 5IUee> in Stieb (affen wolle um

mit ifjr entroeber auf ein anbereS @ut ober, nad) ihrem

(Belieben, in’S OluSlanb ju jiebjen. Su fannft bir benfen,

was fie gelitten ^at ! Sa3 ijSauS auf ber (Stelle nerlaffen

tonnte fie nidjt, erftenä ber Sdjulb wegen unb bann auch

um dftarfa (ßetrowna ju fronen, bie fofort Ulrgwofjn ge=

fcfmpft l)aben würbe, woburd) folglicf; 3wietrad;t in ber

jyamilie entftanben wäre. Unb aud; für Sunetfchfa wäre

eS ofme großen Sfanbal nic^t abgegangen. ©3 waren ba

noch niele anbere ©rünbe, fo baff nor Slblauf non fe<h§

Si'odjen Sunja auf feinen fyall reefmen burfte biefeS

fdfjrecflic^c ^pauS neriaffen $u fönnen. Su fennft ja Sunja,

weißt, wie nerftänbig fie ift unb weld)’ feften ©^aratter

fie fiat. Sunetfcfjfa tann niel ertragen unb befi^t, felbft

auf’S 3tufjerfte gebracht, noch foniel ftochhe^igfeit, bafi fie

nidE)t leidet außer Raffung fommt. Sogar mir h<Ute fie

nidf)t 2llle3 gefd^rieben, um mich ju fronen, obgleich wir

öfters 9tadl)richten au§tauf<hten. Sie Söfung aber trat

unerwartet ein. dftarfa (ßetrowna belaufene ihren dftann,

als er SunetfdEjfa im ©arten anffehte, unb, SllleS mifj=

nerftehenb, befchulbigte fie Sunetfdfda an 5lllem fd^utb 3U

fein. ©3 entftanb im ©arten felbft eine fürchterliche

Scene; (Ftarfa (ßetrowna fchlug fogar nadh Sunja, wollte

nidf)t3 hören, fchrie eine ganje Stunbe lang unb befahl

enblich Sunja fofort in einem (Bauerwagen ju mir in bie

Stabt 3U bringen. 3h re @a<hen / 2£äf<he
/

Kleiber würben

alle ungeorbnet unb unnerpaeft in ben (Klagen geworfen

I. 4
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unb bie beleibigte unb befd)impfte Quitja mußte rodljrenb

eines tüchtigen ißlajjregenS ganje fieb^efpi Sßerft roeit im

offenen ©auerroagen fahren. ©ebenfe felbft, roaä Ijdtte ict)

biv auf beinen oor jroei Sftottate empfangenen ©rief ant=

morten füllen? SBass fjdtte idj) fdEjreiben füllen? ^d) mar

in ©erjroeiflung
;

bie ©tafjrfteit fcfjreiben burfte icf) nic|t,

ba§ ptte bid) unglüdflidl) gemadjt, erbittert unb empört,

unb roas ptteft bu tljun tonnen? 3)u fiätteft bidj felbft

oielleid)t in’3 ©erberben geftörjt — aud) oerbot eö Du=

netfcfjfa; einen ©rief aber mit leerem @efd)toäfc ju füllen,

mdljrenb bie Seele mit folgern Veib belaftet mar, tonnte

\ä) nidjt. ©inen ganjen 'üionat lang bauerten in unfrer

Stabt bie Älatfcfjereien über biefe ©efcfjidjte, es ging fo

meit, baß mir nidjt mefm in bie Äirdje gefeit tonnten, ber

ueradttungäüollen ©liefe unb be3 ©eftüfterä roegett, bcnen

mir begegneten; fogar in unfrer ©egcnmart mürbe laut

barüber gefprodf)en. Sille ©efannte gingen unä auä bem

2£ege, Stile f»5rten auf un3 ju grüßen, unb id) erfuhr

auä guter Quelle, baff einige junge i'eute un3 bie fcljma<ij=

oolle ©eleibigung anjut^un beabfidfitigten, unfer .fmustljor

mit £f)eer ju befubeln, fo baß ber ^au§roirtf) fcfjon oer=

langte, mir füllten au^iefien. Sin allebem mar SJtarfa

^etrorona fdßtlb, bie ®unja in allen Raufern befd^ulbigt

unb angefdjroärjt fyatte. Sie fennt bie gan$e Stabt unb

tarn barnalö faft tägtid^ herein; unb ba fie feljr fd^roafj^

Ijaft ift unb iljre intimften Stngelegenljeiten 51t er^dfjlen

liebt, befonberä aber iljren Utann oor $ebermann anflagt,

maä bodj feljr frfjledjt ift, fo tjatte fie bie ganje ©efd^id^te

in turjer 3c*l nidjt nur in ber Stabt, fonbern im ganzen
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©e$irfe f>erumgebra(f>t. ^cf) würbe ganj franf banon, Du=

netfcfjfa aber war ftanb^after roie icf>
;
roenn bu nur gefeiten

fjätteft, roie fie 2llle§ ertrug unb midj nod) tröftete unb mir

nod) üftutf) einfprad)! ©ie ift ein ©ngel! £)od), burct) @otte§

©armfyerjigteit rourben unfre Oualen enblidj abgefürjt.

.!perr ©roibrigailoro rourbe anbern ©inneä, bereute, unb,

roafjrfdjeinlicf) au§ ÜTiitleib mit SDunja, ftellte er feiner $rau

nollftänbige unb augenfdjeinlidje SBeroeife non ®unetfdf)fa’ä

Unfdljulb nor, — einen ©rief ®unja’3, ben fie fcf)on nortjer,

nodj benor SDJarfa tßetrorona fie im ©arten angetroffen tjatte,

genötigt geroefen roar ifjm ju fcfjreiben, um perföntidje @r=

flärungen unb l»eimtid)e ^ufammenfünfte ab,$ulef)nen. £)iefer

©rief roar nad) ber 2lbreife ®unetfdjfa’§ in £errn ©roibris

gailoro’S ,*pänben geblieben
;

fie Ijatte iljm in bemfelben auf

baä @ntfd)iebenfte unb in notier ©ntrüftung fein unroürbigeS

©eneljmen, namenttidj s3ftarfa Sßetrorona gegenüber, norge=

roorfen, ifjm norgeftellt, baß er ©ater unb fyamitienljaupt

fei unb baß e§ fdjänblicf) roäre, ein o^nebieö unglücflid)e3

unb fcßußlofeg -Iftäbdjen nod; etenber ju machen. ©iit

einem SBorte, mein lieber 9tobja, ber ißrief roar fo ebel

unb roürbenoll gefdjrieben, baß idj, al§ id; il;n laä, ge=

fdjludjjt £>abe, unb bi§ jeßt nod; nid;t ol;ne grauen baran

benfen fann. 5ltißerbem famen enblicf) aud; bie $eugen=

ausfagen ber ©ienftboten jum ©orfcljein, bie roeit meljr

mußten, roie §err ©roibrigailoro afptte. ©iarfa Spetrorona

fagte auä, baß fie roie nom SDonner gerührt geroefen fei,

f)attc fiel) aber noUftänbig non ber Unfdjutb SDunetfd;fa’S

überzeugt unb fam gleid; am näd^ften Stage, einem ©oitm

tage, bireft in bie £>omfird;e gefahren, roarf fidf; auf bie

4 *
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£niee unb bat, mit £f)vänen in beu 2Iugen, bie ,<pimmel§-

fönigin um ftraft, bicfe neue Prüfung ju ertragen unb ihre

Pflicht ju erfüllen, darauf fant fie bireft au§ ber Äircfje,

ohne bei irgettb ^ematib ooqufpredjen, 31t unS; erzählte

unö 2llle§, meinte bitterlich, umarmte ®unja reueooll unb

flehte fie um $erjcil)ung an. 9iod) am gleiten borgen

ging fie ohne 31t 3Ögern überall t)in nnb beftätigte in ben

fd)meid)ell)afteften 2lu3brücfen unb unter Ifjrancn £)unetfd)=

fa’S Unfdjulb, (Sbelmutf) unb epemplarifdjeS betragen.

2luch ba§ genügte il)r noch nicht, fie Se '9te unb tag Sitten

3)uuctfd;fa’S ©rief an .f)errn ©mibrigailoro t>or unb lief*

ihn fogar fopiren (roa§ meiner 2lnficf)t nach oöllig unnü^

mar). 2luf biefe ÜSeife fuhr fie mehrere Sage lang ju

2llleu in ber ©tabt umher; (Jinige Ratten fich fogar be=

flagt, baff fie übergangen roorben feien, es muffte baher

eine orbentlidje Reihenfolge eingeführt roerben; in jebem

ipaufe erroartete man fie unb muffte fd)on, mann fie fommen

unb ben 33rief oorlefen mürbe, unb bei jeber 2)orlefung

nerfammelten fich auc
f) folche lieber, bie ihn fchon öfters,

foraotjl bei fidh, mie auch bei anbern, gehört Ratten. Weiner

Weinung nad) mar 23ieleS, feljr Zieles überftüffig, aber

e§ lag nun einmal in Warfa ipetromna’S (J^arafter ju

übertreiben, ©ie hQ t menigftenS ®unetfchfa’S Ruf roieber

oollftünbig hergefteUt unb bie gan 3e Wifere biefer 2lnge=

legenheit blieb mit unauölöfdjlidjer ©chanbe auf ber ißerfon

i^reS WanneS, beS eiit 3ig ©d^ulbigen, haften, fo baff ich

ihn fogar bebauerte; man mar eigentlich fchon 31t ftrenge

mit biefem Darren in’S ©erid;t gegangen. EDunja erhielt

joglcid) aus oerfchiebenen Raufern 2lufforberungcn
,

ben
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Ä'iitbern Unterricht ju ertheilen, fie lernte aber ab. Alles

biefeS trug aber ^augtjad^lid^ baju bei, baSjcnige ©reigniS

herbe^ufüfjreit, burd) roeld)eS jefjt, fo ju jagen, unfere ganje

©rifteng eine anbere UBenbuttg anite^men roirb. (Erfahre

alfo, lieber Dtobja, bafj Duitja einen ,fpeiratf)Santrag er-

halten unb baff fie auch f^on <3arcort erteilt bat, roaS

ich n“d) beeile ^‘ r hierburd^ mitjutheilen. Uitb obfdjon

biefe Angelegenheit ohne beiite Witberathung entfd^ieben

roorbcn i[t, fo roirft bu bocf) hoffentlich raeber mir, noch

beiner ®d)roefter 3Ürnen, ba, roie bu felbft auS bem ©ange

ber Dinge erfennen roirft, ein Auffdjub bis jum ©mpfange

beiner Antroort unjuläffig geroefen roäre. Du hatteft ja,

als Abroefenber, auch nicht Alles auf’S ©enauefte beur=

theilen fönnen. ©S fam alfo fo. ©r ift bereits .ftofratlj, ipeter

ißetroroitfcb £uffjin, ein roeitläufiger Verroanbter oon Warfa

ißetronma, roclche oiel baju beigetragen hat. ©r fing ba=

mit an, baff er burd) ihre Vermittlung ben SÖBunfdj auS=

brüctte, unfere Vefanntfd)aft 31t machen; er mürbe alfo,

roie fid)’S gehört, aufgenommen, tranf bei unS Kaffee unb

fcf)icfte am nächften $age einen Vrief, in roeldjem er feljr

höflidh feinen Antrag barlegte unb um fdjnelle unb be=

ftimmte Antmort bat. ©r ift ein feljr befchäftigtcr unb

gefdjäftSfunbiger Wann unb ift im Vegriff nad; if?eterS=

bürg gu reifen, fo bajj ihm jebe Winute foftbar ift. 5Bir

roareit natürlich anfangs ganj betroffen oon bem uner=

roarteten Anträge unb überlegten 3ufammen einen ganzen

2ag lang, ©r ift ein guoerläffiger unb roof)lfituirter Wann,

bient in 3roei Vehörben unb befitjt fdjott ein eigenes Kapital,

freilich ift er fdjott fäitfunboier^ig $al)re alt, bodj hat er
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ein giemlicb angenehmes Puffere unb famt ben grauen fct)on

nodf) gefallen; überhaupt ift er ein fef)r foliber unb an-

ftänbiger 2)ienfcb, nur etwas mürrifdb unb fiodjmütbig.

Slber baS fd^eint öietfctdjt bloS beim erften 9lnblidf fo. ^dh

bemerfe bir baber im oorauS, lieber 9tobja, wenn Du ihn

in Petersburg fe^en wirft, waS in fürgefter $eit gefd>ef)en

famt, bap bu nic^t ju oorfcbnett über ihn urtheilft, tttie

baS fo beitte 5lrt ift, falls bir beim erften begegnen etwas

an if>m mißfallen foUte. ^cb fage baS nur auS SBorficbt,

obf^on idf) überjeugt bin, bap er auf bi<h einen angenehmen

©nbrucf machen roirb. Überhaupt, um bie SJtenfdhen richtig

beurteilen gu fönnen, mup man fie oorfichtig unb allmäb=

lieh fennen lernen, um nicht in fyehler uttb ’Dorurtbeile gu

oerfatlen, welche man fpäter oielleicht bereuen müpte. peter

petrowitft aber ift, bem '2lnfdjeine nach, e 'n ftr ac^tödretr

Uftamt. $ei feinem erften ©efuclje theilte er unS fchon

mit, bap er fefte @runbfä^e bap er -aber, wie

er fich fetbft auSbtücfte, in Dielen ©tücfen „bie Ueber=

geugungen unferer jüngften ©eneration" theile unb ein

geinb aller 33orurtheile fei. ©r fprach noch tielerlei, benn

er fcheint etwas eitel gu fein unb liebt eS, wenn man ihm

gubört; baS ift aber wohl faum ein groper fehler, $ch

habe natürlich wenig baoon oerftanben, aber Dunja erflärte

mir, bap, wenn er auch e 'n oon nicht übermäßiger

Söilbung fei, fo fei er bodh fing unb allem 2lnfchein nach

gut. Du fennft bie ©efinnungSart beitier 8cbroe !
ter

' iÄobja,

fie ift ein charafterfefteS, oernünftigeS, gebulbigeS unb grop=

hergigeS ÜKäbcben, obfehon fie ein leicht erregbares ^>erg

hat; idj ha&e ntohl fennen gelernt, ©elbftoerftänblicb
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ift fiter, foroofjl oon ihrer, rote aud) tron feiner ©eite, oott

befonberer l'iebe feine 9ftebe; aber Dunja ift nic^t nur ein

nerftänbigeS IDfäbchen, fonbern auch ein ebleS ©efdjöpf, roie

ein (Sngel, roetd)e es fic^ gur ^flid)t machen roitf, baS ®IM
beS Cannes gu begrünben, roeldjer feinerfeitS aud) für ifjr

©lücf ©orge tragen roirb, ttnb baran haben roir oorläufig

feine befonbere UrfadEje gu groeifeln, obfchon bie ?lngelegen=

heit, roie idf geftefjen muff, etwas ra)'ch gegangen ift. Über=

bies ift er ja aud) ein fef)r beredfnenber 9ftann unb roirb

natürlich einfehen, baff fein eigenes* eheliches ®lücf um fo

fefter begrünbet ift, je glütflid)er £unetfdjfa fein roirb.

3BaS aber einige Ungleichheit im dharafter, einige 3tnge=

roohitheiten ober gar manche 93erfd)iebenheit in ben 2In=

fchauungen betrifft, bie ja in ben glücflichften ®hen guroeilen

nid)t uermieben roerben fönnen, fo fagte mir ©unetfdjfa,

bag fl* auf ft<h »ertrauen fönne, baß feine Urfad)e oor=

hanben fei, fid) barüber gu beunruhigen, unb baß fie Zieles

roirb ertragen fönnen, roenn nur bie fünftigen, gegenseitigen

Öegiehungen auf (S^rlid^feit unb ©erecfjtigfeit bafirt fein

roerben. ^um ^öeifpict f<f)ien eS mir 3litfangS, als ob er

einigermaßen
ffhro ff fei; baS fann aber gerabe baoon her1

rühren, roeil er ein grabfinniger 3ftenf<h ift, unb ift auch

geroiß fo. ©o äußerte er g. ©. beim groeitett 23efudje, als

er fchon baö ^aroort hatte, baß er bereits früher, nodj

beoor er Dunja gefannt habe, fich trorgenommen hotte, ein

achtbares SDiäbdjen aber ohne Mitgift gu nehmen, unb

namentlich ein folcheS, roeldjeS fchott eine iraurige Sage

burchgemacht habe
;
bemt, erflärte er, ber 'üttatin barf nidjtS

feiner $rau gu oerbanfett haben, oiel beffer ift eS, roenn
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bie $rau ben für ifiren 2Bol)ltf)äter galten muß.

^df) füge t)inju, baß er fid) oielleicfü etroas jarter unb f)öf=

lieber auägebrücft fjaben mag, idf) farnt mid) auf feine

eigenen SBorte nidfß mef)r befinnen unb erinnere mid) nur an

ifjrert ©inn; überbieä fagte er e3 aud) burcffauS nicf)t mit

befonberer 2lbficf)t, fonbern augenf^einlid^ unoorbebacf)t
,

in

ber ,^>i^e beä @efpräd)3, fo baß er biefe Äußerung fogar

nacfjfjer »erbeffern unb abfdfpuädffen wollte; mir aber fcfjien

es immerhin bodj etroaä fdfßoff unb bas äußerte idj auch

nadjfjer Junja gegenüber. 'Jlber biefe antroortete mir fogar

ärgerlid): „SBorte finb nod) feine Jl)aten," unb baö ift

freilicf) audf) roafjr. Seoor J)unetfcf)fa einen (Jntfdjluß faßte,

fcfilief fie bie gange sJ{acf)t niefjt, unb in ber Meinung, baff

idf fd^lafe, ftanb fie au§ bem Sette auf unb ging bie gange

9iadE)t im ^immer au
f

unb <*b, enblidf) fniete fie nieber

unb betete lange unb eifrig oor ben ^eiligenbilbern. 2lm

borgen feilte fie mir mit, baß fie fiefj entfdfjloffen fiabe

eingutoilligen.

^>d^ ermähnte fefjort
,

baß Peter petroroitfef) jefjt nadf

Petersburg reifen mirb. (Sr l)at bort mistige @efd)äfte

unb mill bafelbft ein tltedjtsanwaltSbureau eröffnen. ©cfjon

feit längerer 3eit befdfjäftigt er fidff mit ber $ülfrung oon

Progeffeit unb 9tcd;t3f)änbeln unb nod) in biefen Jagen

Ijat er einen bebeutenben progeff geroonneu. 9?acf) peter§=

bürg muß er aud) beäfjalb
,

meil er bort eine midjtige

©ad)e im ©enat f)at. 2luf biefe SBeife, lieber 9tobja, fann

er aud) bir in jeber Segiefjung oon großem Dtußen fein

unb mir, Dunja unb id), fiaben fefjott au3gemacf)t, baß bu,

oom heutigen Jage an, fdfjon beine fünftige Karriere be=
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finitio beginnen unb beine 3uftm
f
t ftar oorge$eicf)net feiert

fannftN O ,
wenn bocf) 2lUe3 fo cinträfe ! Da§ raäre ein /

fold^er ©lücfSfall, baff inan it)n nur al3 eine befonbere

iöarm^evjigfeit beä 2ltlmäd)tigcn für un3 anfeljen fönnte.

®unja fchwärmt nur baoon. 35>ir riöfirtett einige barauf

bejüglidje 2©orte an ^3eter ipetrowitfdj, aber er antwortete

norficfjtig unb jagte, baff er natürlich einen Sefretär braunen

werbe unb baf? er felbftoerftänblid^ lieber einem ißerwanbten,

al§ einem gremben ben @ef)alt jaulen mürbe, wenn ber=

felbe nur bie nötigen ^ähigfeiten $u bem ^Soften

habe, (al§ ob e§ möglich märe, bajj bu ba$u nicht befähigt

feieft?) er brücfte aber aud) ben 3roe
*f

e ^ au^/ roo^
beine Unioerfitätäbefchäftigungen bir 3e^ genug übrig

laffen mürben, um in feinem öureau gu arbeiten. §ür

bieämal blieb e§ babei, aber ®unja bat feiger feinen an=

bern ©ebanfen. ©ie ift jefät fdjon feit einigen Jagen ganj

im ©ifer unb befdjäftigt fid^ nur mit bem iprojefte, bid)

üIS fünftigen Jf)eitf)a&er
/

Ult^ fogat* al§ .Kompagnon oon

^ßeter ^etroroitfc^ in feinem ©efdmfte ju fe^en; umfomehr,

ba bu ja auch bie juribifd)e Caufbahn gewählt ha ft* 3^/

flffobja, bin ganj ihrer ÜJieinung unb tfjeile alle ihre ipläne

unb Hoffnungen, ba ja alle 2£abrf<^einlid)feit bafür fprid)t,

ungeachtet beä leidjt begreiflichen ,
einftmeiligen Slbleljnenä

oon ipeter ipetromüfcf) (ba er bid) nod) nicht fennt). Junja

ift feft baoon überjeugt, bajj fie burd) ihren ©influjj bei

ihrem fünftigen ‘üftanne
sMe3 erreichen wirb. @ejhptper=

ftänblich ha^en ro« unä gehütet ttnfere weiteren ipläne

‘Peter ipetromitfdj gegenüber auSjuplaubern, bauptfäd)lid)

aber, baff bu fein Kompagnon werben follft. ©r ift ein
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fefjr pofitioer Sftenfdlj unb roürbc es roaf)rjdjeinlid) fefjr

fatt aufgenommen, es für ein ^'fiantafiegebilbe geaalte«

Ijaben. C?beitfo roenig fjaben mir, roeber idj, nodj ü)unja,

ein @terbendroörtct)en mit ifjm oon unferer feften .^Öffnung

gefprod)en, bajj er und beljülflicf) fein möchte, bid) mit

©elb ju unterftüfcen, bis bu bie Unioerfität oerlaffen fyaben

roirft; mir Ijaben bedl>alb nic^t baoon gerebet, roeil erftend

bad in ber golge fid) oon felbft madjen
,

unb roeil er ed

gewiß, ofjtie bag mir ein 28ort oerlieren, felbft anbieten

roirb; (mürbe er es roofjl audf) $)unetjd)fa abfcfjlagen tönnen?)

umfometir, ba bu ja felbft in bem 33ureau feine redjte

£anb fein fönnteft unb ba^er biefe Jpülfe nict)t als SBoljl'

tt»at, fonbern als roof)l oerbienten @e^alt empfangen roürbeft.

8o roiU ed £>unetfcf)ta einricf)ten unb idf) bin mit if)r ooü=

ftänbig einoerftanben. ^weitend f)abeti mir besfjalb nid)t

baoon gefprodf>en, roeil iclj bidj mit iljm, bei eurer beoor=

fteljenben ^ufammenfunft, möglidift auf gleichen $ujj

ftetten wollte. Süd £>unja mit il)m oon bir mit SBärme

fpradf), antroortete er, jeben 2ßenfdf)en müffe man fidfj oor=

f)er felbft anfe^en, unb groar red^t itafye, el)e man über it>n

urteilen fönne, unb baff er ed ficf) oorbeljalte, nad)bem er

bicf) fennen gelernt Ijaben roirb, fid) eine Meinung über

bidfj gu bilbeit. — Steigt bu, mein tfjeuerfter 3^obja
,

ed

fd^eint mir, nad) einiger Ueberlegung — bie fid) burdf)aud niefit

auf '}>eter ißetroroitfd) begießt, fonbern blöd fo, auf @runb

einiger mir eigenen, perfönlidjen, oielleic^t fogar 3ütroeiber=

Kapricen, — fdjeint ed mir, baf$ icf) oielleidEjt beffer t^ue,

roertn idf) nad) iljrer $>'erl)eiratt)ung abgefonbert, roie jc|3t,

roofpten bleibe unb nidfjt gu itjnen gielje. ^ bin oott=
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ftönbig baoon überjeugt
, baff er fo nobel unb belifat fein

unb mich aufforbern roirb, mich nicht oon meiner $od)ter

$u trennen, unb menn er bis jefct noch nichts gefagt f>at,

fo roohl beShalb, roeil fid) baS oon felbft oerftef)t; aber ich

roerbe eS nidjt annehmen. ^ ^abe im Seben fdjon

öfters bemerft, baff ©chroiegermütter ben Männern nirf)t

befonberS am ^erjen liegen, unb ich roill nidf)t nur 9tie-

manbem auch nur im (Meringften 3ur £aft fein, fonbern roill

auch felbft oolllommen frei bleiben, fo lange ich noch ein

eigenes ©tücf ©rot unb fold^e Äinber raie bu unb Ounetfchfa

habe. SBenn eS möglich fein roirb, fo roill id) in eurer

ißeiben S'tä^e roo^nen, benn iftobja, baS s2lngenet)mfte §abe

ich auf ben ©dhluff beS Briefes aufgefpart: fo roiffe benn,

mein lieber J-reunb, baff roir oielteidljt halb roieber oereint

fein unb unS nach faft breijähriger Trennung umarmen

roerben! (SS ift fcfion beftimmt bcfd^loffen, baff id) unb

Ounja nacl) Petersburg f'ommen, ben ^eitpunft roeiff id)

nodj nicht, aber in jebem f^alle fefjr, feljr halb, t)ielleicf>t

fdjon in einer SBoctje. sMeS hängt oon ben Slnorbnungen

peter petroroitfd)’S ab, roeldjer nacf> feiner 9lnfunft in

Petersburg unS fogleid)
sJD^itt^eilung machen roirb. (Sr

roill, befoitberer Urfadje falber, fidt) mit ber Heiratf) beeilen

unb fogar, roenn eS möglich ift, bie .frodf^eit nod) oor ben

näd)ften ^aften feftfefcen; follte bas aber roegen ber Äurje

ber grift nid)t angehen, fo roenigftens gleid) nad) Diariä

Himmelfahrt. Oh, mit roclcf)er f^reube roerbe ich bidfj an

mein Herj brücfen! Ounja ift oor greube, bidj roicberjiu

fehen, ganj in Aufregung unb fagte einmal, im ©paffe,

fchon bloff beShalb roiirbe fie Peter petroroitfch heirathen;
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"ber Cmgel! Sie fc^reibt bir jejjt nichts, fonbern täfjt nur

jagen, baff fie jo oiet mit bir $u jpredjen habe, jo oiet,

})ajj jie jefjt nicf>t ben SRutt) tiabe, bie $eber in bie .jSanb

ju neunten; benn in einigen feilen fönne man gar nichts

jcfjreiben, jonbcrit mürbe fid) nur aufregen; jie umarmt

bidj aufS ^nnigfte unb fchicft bir unzählige Äüjje. Stber

ungeachtet bejjen, bajj mir unä oietIeicf;t halb je^en roer=

bett
,

roitl ich bod) in biejen Jagen jo oiet als möglidh

@etb jenbeit. $efjt, mo 5llte roijjen, bajj J)unetfd)fa ^Seter

Ißetroroitfch h^athen n?irb
, hat jich plöjjlid) auch mein

Ärebit gehoben, unb id) meijj bejtimmt, bajj JBaffüij $roano=

roitfdj mir jejjt in Rechnung ber Penfion jogar bis ju

fünfutibfiebcnjig fRubet borgen mürbe, jo bajj id) bir oietteicht

fünfunb$roan$ig, ja biä breiig fRubel jenbett merbe. ^d)

mürbe aud) mehr jchicfen, fürste aber für unjere

IReifefoften
;

unb objchon peter petroroitjd) jo gütig mar,

einen Jheil ber Fluglagen für unjere Steife nach ber

bettj auf jich 5U nehmen — er mitt nämlich nnjer ©epäcf

unb ben grojjen Koffer (auf irgenb eine SEßeife burch 33e=

fanntjd)ajt) hinbcförbern — jo müjjen mir bod) aber auch

an unjere Slnfunft in Petersburg benfen, imb bajj man

jich ka in ben erjten Jagen nicht ohne einen ©rojdjen

<55elb in ber Jafdje geigen tarnt. Jßir haben, mit Sunetfdjfa,

übrigens jehon Kiltes auf’S ©enauefte berechnet, bie Steife

jetbjt nimmt nidjt oiet in 5tnjpruch- ißiS jur (Sifeitbahn

jinb’S ooit unS auä nur neunzig SÖerft, unb mir haben

unS jd)on, für jeben jyatt, mit einem Sauer^uhrmann oer=

abrebet; oon bort auä roerbcit mir mit J)unetfd)fa ganj root)I=

gemuth in ber britten Älajje fahren, jo bajj ich h°ffe/
bir
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nidfjt nur oietteidjt, fottbern ficfjer breiig tttubet $u fenben.

®od) genug; jroei Sogen fjabe id) ringg tjerum ooltge=

fdjrieben, mef)r ift nidfjt $tafs; eg fjatten fidt) aber and; fo

niete (*reigniffc jufammengefiduft
!

$ef}t aber, mein treuer-

fter D^obja
,
umarme td) bict). Sebe rooljt big ju unserem

nalfe beoorftefjenbcn SBieberfelfen, idt) fegne bid) mit meinem

innigften ütiutterfegen. Sefiatte ©unja, beine ©cfjroefter,

lieb; liebe fie fo, roie [ie bidj liebt uitb roiffe, baß fie bidf}.

unenblid), metir roie fidt) fetbft, liebt. Sie ift ein ©ngel,

aber bu, 9tobja, bu bift unfer Stlteg — alt’ unfer Jpoffen

unb Vertrauen. Söenn bu nur glücflicf) bift, fo roerben

aud; roir eg fein. Seteft bu aud), 9tobja, roie früher, unb

glaubft bu aud) an bie @üte beg Sdt)öpferg unb unfereg

ßrrtöferg? fürste, baff in beinern ^erjen ficf) aud) ber

neue, mobifdje Unglaube eingeniftet Ijat! 2Benn eg fo ift,

fo roerbe idt) für bid) beten. (Srinnerft bu bicf) nocf), ©e=

liebter, roie bu, in beiner Äinbfjeit, nod) ju Sebjeiten beineg

Saterg, auf meinen Änieeit fifjenb, beine @ebete ftammetteft,

unb roie roir bamatg Sitte gtüdflid; roaren ! Sebe roofjl, ober

lieber, auf ÜEßieberfefjn! ^ct) umarme bict) innig, innig,

unb füffe bict) nnjäfilige s2ftal.

©ie ©einige big 3um @rabe

ifSutdjeria 9tagfotniforoa.

fyaft bie ganje ^eit tjinburct), rodfjrenb 9tagfotnifon>

lag, roar fein @efidf)t naß non $l)rdnen, aber atg er

geenbet fyatte, roar eg blaff, frampffjaft rerjogeit unb ein

galtigeg, bogfjafteg ^udten untjog feine Sippen. @r brüdfte

ben Äopf auf fein bünneg, alteg Äiffen unb fann lange,

lange. Jpeftig Hopfte fein Jperj unb fjeftig roogten feine
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(^ebanfen. (Snblich rourbe eS ihm in biefer gelben Kammer

gu fdjroül unb gu eng
;

— iölicf nnb ©ebanfen oerlangten nad;

Spielraum. (Sr ging hinaus
;

biesmal fürchtete er nid;t

^emanbem gu begegnen, er bad)te nidji baran. oeinen 2öeg

nahm er nad; 2Baffilij=Oftron> gu, längs bem 2B.=^3rofpeft

;

er ging aber, nad; feiner (*erool;nheit, ol;ne auf ben ifikg

gu achten, »or fid) hin flüfternb unb fogar laut fpred>enb,

rooburd) er bie 3Iufmerffamfeit ber ißorübergeljenben auf

fid; lenfte; manche tjielten i^n für betrunfen.

IV.

Uer mütterliche 3?rief oerurfadjte ihm dualen. 2Ba3

aber ben Jpauptpunft, bie Äarbinalfrage anbelangte, fo

hatte er barüber fd)on roährenb beS l'efene nicht baS ge=

ringfte ißebenfen. J)ie Jpauptfad;e mar bei ihm entfd^ie=.

ben, enbgültig entfchieben: „diefe fteirath roirb nie unb

nimmermehr ftattfinben fo lange id) lebe, unb gum Jeufel

mit ,f>errn öufhin.

"

. Denn baS ift fonnenflar," brummte er nor fid;

hin unb lächelte boshaft, über ben (Srfolg feinet (Snt=

fcffluffeS triumphirenb. „'Rein, ÜRütterdjen, nein Junja,

ihr merbet mich nicht hintergehen ! . . . Unb ba entfdjulbigen

fie fid; noch >
baß meinen fRath nicht eingeholt hoben,

baff fie ohne mich ^en (Sntfcheib getroffen haben! iBerfteht

ficf; ! Silben fich ein, baß je^t nichts mehr geänbert merben

fönne. Stollen ’ntal fehen ob, ober ob nicht! (Sine fapi=

tale 2luSrebe: ein fold;’ befchäftigter 2Rann ift biefer ißeter

^ßetroroitfd)
, fo befdjäftigt, baß fogar roie mit (Sourier=

pferben geheirathet roerben muß, faft roie mit bem (Silgug.
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9tein, Ounetfchfa, tcf) burchfdjüue bid) ltnb roeig, roaS bu

mit mir t> t e t $u befprechett ijaft; roeig auch roorübcr bu

bie ganze Wacht hinburch nadjgebat^t unb um roaS bu gt-

betet haÜ- ©S ift ein fernerer ifi^eg nach ©olgatha hinauf.

,$nt ... fie haben alfo fd)on enbgöltig entfcljieben, —
einen erfahrenen unb pofitioen Wann roollen fie ^eiratfjen,

2lrobotja 9iomanorona, ber ein eigenes Kapital befijjt,

(fd)on ein Kapital befifct, baS Hingt foiibcr, einbring=

lid^er !) ber jroei Soften befleibet unb bie Überzeugungen

unferer föngften ©eneration tfjeilt (roie Wütterdhen fc^reibt),

unb bem 2lnfcf)eine nadi gut ift, roie Sunetfcfda felbft

bemertt. OiefeS „bem 21 tt
f <h e i n e n a d) "

ift prachtooll

!

Unb biefe felbe Dunetfd)fa heiratet ihn — bem 21 n
f ch e i n e

nach! ©to^grtjg, grogartig!"

„ . . . ©S ift bod; furioä, roeShalb mir rootd Wütter=

<hen oon „ber jüngften ©eneration" getrieben hoben mag?

Ob bloS um bie Ißerfon ju dharafterifiren ober ob zu bem

weiteren 3rae(^ e
r für .fperrn £ufhin bei mir eine gute

Weinung hetfo^urufen ? Oh, bie Schlauen! 9to<h einen

anbern Umftanb aufjuflären rodre intereffant : bis gu

welchem ©rabe roaren fie beibe gegeneinanber aufrichtig an

jenem £age, in jener stacht unb in ber ganzen folgenben

$eit? Ob rooht alle Söorte groifchen ihnen Har auS=

gefprochen rourben, ober ob beibe rougteit, roaS bie ©ine

unb bie 2lnberc ftillfchroeigenb im .Iperzen unb im Sinne

hat, fo bafj eS unnütz geroefen rodre eS laut auäzufpredjen,

fich üielleidht zu oerplaubern. SBahrfc^einlicf) roar baS

Üeijtere jum £heil ber jyall, bem Briefe ttad)
z
u urtheilen.

£em Wütterchen erfc^ien er ein roettig fchroff, unb
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ba§ naioe ^DJüttercfjen wagte eS, ber £unja ©emerfungen

barübev ju machen. Unb bie, natürlich, würbe böfe unb

antwortete fogar ärgerlid). ©elbftnerftänblich ! wen follten

aud) folcfje ©emerfungen nicht ärgern, wenn bie ©ad)c

fdjon ohne nahe fragen flar genug, unb wenn einmal

entfd^iebcn ift, baff alleö 9tcben überflüffig fei. Unb wa§

fdjreibt fie mir bodj nod)
:

„9iobja, liebe bciite ©djwefter —
fie liebt bid) mehr wie fic^ felbft;" finb baS nicht etwa

©emiffenSbiffe
,

bie fie im ©efjeimen plagen, weil fie bie

£od)ter bem ©olme opfert? „4)u bift unfre 3uöerfidUr

bu unfer 3llleS!" — £% 2flütterd)en!" . . . 3)ie ©futfj

fod)te in iljm immer ftärfer unb ftärfer, märe ihm jcjjt

.Sperr Cufhin begegnet, er hätte iljn umbringen fömten!

,,.fpm . . . baS ift wahr," fubjr er fort, bie in

feinem Äopfe wirbelnben ©ebattfen oerfolgenb, — „ba§

ift richtig, baff man fid) jebem Wenfchett langfant unb

oorfidjtig nähern muff, um if)n fennen ju lernen; aber

Jperr Sufhin ift flar. £)ie .Spauptfadje, er ift ein pofitioer

Wann unb bem3lnfd)eine nad) gut. 3ft ba§ etwa

eine ftleinigfeit, baS ©epäd ju übernehmen, einen groffen

Äoffer auf feine $Red)nung ju beförbern ! 9iun, wie follte

er ba nicht gut fein? Unb jene ©eiben, bie 33 raut unb

bie Wutter, hingen einen ©auer; mieten einen mit einer

Watte gebecften ©auermagen (id) bin ja bort gereift!).

$f)ut nic^tä, eS finb ja nur neunzig SSferft, „unb non

bort werben wir ganj wohlgemuth in ber britten klaffe

fahren!" etwa taufenb ©krft weit. ©ehr oernünftig, ftredft

eud; nach ber ®edfe; aber fie, £err £ufhin, wo$u finb fie

benn ba? e§ ift ja ihre ©raut . . . unb eS ift hoch un-
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möglich, baft fie nicht reiften füllten, baft bie Butter ihre

'f
5enfion oerpfänbet, um (ftelb $ur Steife 511 borgen ! 9?a=

türlicf), ba fommt aber bie gefcpftlidje, fommerftelle $rage in’e>

©piel; bei einem Wefcbäfte auf gemeinfcbaftlichen ffieroinn-

anttieil rnüften auch bie (Mefdjäftsunfojten ju gleichen J^eifen

getragen raerben. Unb felbft biefe ©elegenfjeit bat ber praftifdfte

Sftann benüfjt, um fie ein roenig über’s Cfjr $u ^auen, —
bad C^epäcf foftet nämlich niel roeniger roie bie Steife, oielleidftt

gebt es fogar umfonft mit. Ob fie ba§ etroa nidjt einfcben,

ober ob fie e§ nidft feben rcollcn? Unb bamit finb fie $u=

frieben! Söenn man bebenft, baft ba§ nur erft bie

©lütben finb unb baff bie roabren #rüchtc erft fpäter jum

^orfdjein fornmen reerben! Oenn read ift b*er in elfter

£inie roidfttig, nidftt etroa ber ®ei$, nicht bie .tnauferei, fonbern

ber Jon oon bem TOern. Oaran erfennt man ja ben Jon

ber fünftigen ©he, e§ ift eine orbebeutung ! . . . Unb

ba§ SKütterchen, ba3 lebt ja nur fo brauf loä ! 2Ba3 roirb

fie benn nach ber Slnfunft in Petersburg übrig behalten?

Orei Stubel, ober jroei „Sfettelcften", roie jene . . . 5Ute . . .

ju fagen pflegt . . . ! ©omit benft fie benn in peter§=

bürg. fpäter ju leben? ©ie bat i
a boch fdfton ,

gereifter

(Mrünbe ba^cr / e§ ft^h fl<*r gemacht, baft fie nach

Ounja’S .fSeiratb nidbt roürben jufammen leben fönncn,

felbft nicht einmal in ber elften $eit! Oer liebenSroürbige

Wann roirb gereift fcfton Ulnbeutungen gemacht ba&en,

obfcfton SJtüttercben biefe Einnahme mit beiben fSänben ab=

mehrt.
,,3d) roerbe es felbft ablebncn!" 2öa§ benft fie

benn, auf roen hofft fie benn ? auf bie penfion non fmnbcrt=

unb$roanftg Stubel unb ben ?lbjug für bie ©djulb an

1. f»
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äBaffilij ^roanoroitfd^ ? SBinter = ftalstucfter [trieft fte ba

nodj unb brobirt 3Ranf<ijetten
,

oerbirbt bamit ihre alte»

$ugen; bas bringt itjr groaitgig iRubcl ein, ju ben

t>unbertunbgn>angig, id) fenne baö. ^olglid) wirb bodt nur

auf bie (5belmütt)igfeit be§ £errn ßujljin gerechnet, „@:r

wirb felbft ben $örfdjtag machen, [ie barutn bitten;" ja,

fjalte nur immer bie iafc^e auf! Unb fo pflegt e3 immer

mit biejen ©djiHer’fdten frönen ©eelett gu gelten
;

biö gurn

lebten Moment fdfjmücfen fie ben SJienfdjen mit Pfauen*

febern, bi§ auf ben lebten Moment hoffen fte nur ba§

5Befte unb redjnen nie auf baä ©d)lec§te, unb wenn fie

aud) bie Stücffeite ber ÜDfebaille aljnen, fo f>üten fte fiel)

Tooljt, baä entfdjeibenbe 2i>ort bei 3e‘ten ’auäjufpreßen;

fdjon ber @ebanfc barait rnadjt iljnen (Srufeln; mit beiben

^mnben mehren fie bie 2Bafjrl)eit oon fiel) ab, bi3 enblid)

ber fo auägefd^mürfte üftenfdft ifjnen eine 9fafe breljt. ^dfj

bin neugierig, ob tool)l ber .Sperr ßufl)in Orben Ijaben

mag
;

id) roette, baß er bie fjeilige 3lnna im ffnopflodj be=

fifct unb baß er fie bei folennen sD£af)lgciten
,

bei ßiefe=

ranten unb Äaufleuten anlegt. $u
f
e ^ner <§»£>d^3cit toirb

er fie rooltl audfj anftängen. Übrigens Ijo!’ if)n ber Teufel [ . . .

„ . . . S^un, bei üftiittercfjen mag baS 3tlle§ noclt j[in=

gelten, ©ott mit if)r, fie ift nun fdton einmal fo; aber

Tunja? ®unetfdE)fa, meine ^iebe, i<f) fenne fie ja boef)!

©ie roaren ja fdjon faft groaitgig 3a^r alt, als mir un§

gulefjt falten; iftren ßljarafter fenne idlj burcl) unb burcl)!

'Dtüttercften fd^reibt ba: „®unetfdf)fa fann oiel ertragen,"

— ba§ roeiß idj, baS roufjte id) fc^on oor groei unb einem

fyalben ,3af)re unb Ijabe [eitler, feit groei unb einem ftalbett
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$al)re oft barem gebaut
;
grabe baran, baf? Ü5unetfcf)fa rtel

ertragen fann. 2ßenn fie fogar .!perrn ©roibrigailoro mit

alten folgen ertragen tonnte, fo fann fte natürlich ißieleä

ertragen. Unb je£t bilbet fie fiel), jufammen mit ÜRütter=

eljen, ein, baß man and; .Sierra Sufljin ertragen föttne, ber

bie £l}eorie oon ber $or$üglid)feit berjenigen grauen, roelcfje

au§ bem (Jlenb ftammen unb bie oon ben HJtännern mit

2Bof)ltl)aten überhäuft roerben, entroidfelt, unb jroar fdljon

faft bei ber erften Begegnung! SRun, angenommen felbft,

er habe fid) oerplaubert, obfefjon er ein ernfter 2J?ann ift

(fo baß er fiel) oielleidjt aud) nidjt oerplaubert ^at, fonbern

fofort feinen ©tanbpunft flar machen wollte) — aber

Dunja, ®unja! ©ie muß biefett iBtenfd^en bodE) burdf)=

fdjaut Ijaben, fte foll ja mit ifjm leben, ©ie mürbe ja

boef) lieber bei ©djroarjbrot unb Söaffer ifjre 6riftenj

friften, nur um iljre ©eele niefß ju oerfattfen; iljre mora-

lifdje $reil)eit mürbe fie nidfjt für ein fontfortableä Seben

^ergeben, nicf)t einmal für ganj ©d)le§roig=.frolftein, oietraeniger

ttodf) für .frerrn Suffiin. sJieirt, fo roat* ®unja nidfjt, bie

idfj fannte, unb . . . gan$ geroiß l)at fie fid) aud) jefct

nidfjt geänbert ! . . . 2£a§ ift ba $u reben ... bie ©roi=

brigaitoro’ä finb fdfjroer ju ertragen, ferner ift e§, für

$roeil)unbert 9htbel fein ganjeä Seben lang al§ ©ouoernante

^erum^ujie^en
,

ibf) roeiß aber
, baf) meine ©djroefter

fidf) lieber al§ Sieger bei einem ipflanjer ober alä Sette

bei einem Oftfee=3)eutfdf)en oerbingeit mürbe, elje fte fid^

entfdfjlöffe, ifjren @eift unb iljr moratifdfjeS ©efüljl burdj

bie Ißerbinbung mit einem -äfteufdOen ju erniebrigen, ben

fie nidfjt atzten unb mit bem fie nidjtS gemein fjabett fann,

5*
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— unb noch bagu für etoig, unb blo§ be§ perfönlidjen

3}ortf)eil3 roegen! Unb roenn felbft ber |)err gufhin au&

veinftem ©olbe roärc, ober auS einem brillant non reinftem

SBaffer, fo mürbe fie fid) bocl) nid)t bagu ^ergeben, feine

angetraute iöeifdjläferin 511 roerbeit ! SBeShatb alfo tbut

fie e§ benn tro|?bcm? äi>aä ift bie Urfadfje? 3£o ift bie

göfung biejeö 5Mtf)fel3? ®ie 0ad)e ift flar
: für f

i rf)
, für

ihren Äomfort, felbft um fidf) cor beut Jobc gu retten,

mürbe fie fid) nidfjt »erlaufen, für einen iJlnbern aber »er=

lauft fie fid)! $ür einen geliebten, angebeteten Wenfd)en

»erlauft fie fid)! J)arin liegt bie gange ©rllärung: für

ben 33rubcr, für bie Wutter »erlauft fie fiel), oerfauft fie

Me3. Ol), in folgern Jalle enpürgen mir aud) einmal

unfer (f^rgefübl, tragen bie Freiheit, bie tRulje, fogar baä

©eroiffen, 3llle3, ?llle§ auf ben Jröbelmarft ! Wöge auch

ba§ geben oerloren fein, roenn nur bie heißgeliebten JBefen

glüctlid) finb. Sftodfj mehr, man erfinbct feine eigene

Äafuiftil, geht bei ben ^efuiten in bie <Sd)ule unb beruhigt

fidf) babci felbft; ift übcrgeugt, baß e§ fo fein muß, roirH

lieh, guten 3roetfe§ hal&er f° 1
e *n muß. ^a, fo finb

mir, ba§ ift Har roie ber Jag. Älar ift eä auch, ^aß

fid) hier um niemaitb 3lnberS roie um SRobion 9tomano=

roitfd) 9ta3toluitoro l)an^elt, unb groar in erfter ginie.

9cun, roie benn anberä, man fann ja fein ©tücl madhen,

auf ber Unioerfität für feinen Unterhalt forgen, ihn gum

Kompagnon im 23ureau mad)en, feine $ufunft fid^exn
;

er

roirb fogar uielleid)t ein reicher Wann roerben, geachtet,

geehrt fein, unb fd)ließlidh roirb er oiclleicht gar fein geben

als berühmter Wann befchließen! . . . 2lber bie Wutter? —
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hoch eS t)anbelt fic^ ja um Vobja, ben unfehlbaren Vobja,

ben ©rftgeborenen
;
nun, barf man etma für einen folgen

(vrftgeborenen nidjt eine folche Xoc^ter opfern? ©h, ihr

Heben, ungerechten ©efdjöpfe ! 2ÖaS ift beim babei ? . . . bafür

nehmen mir fetbft Sfonetfd)fa’S SoS auf uns ! Sfonetfdjfa,

Sfonetfdjfa üftarmelaboro
,

bie eroige Sfonetfd)fa
,

feit bie

ÜSelt fteht! ^pabt ihr aber auch oollftänbig baS Opfer ermeffen;

fotd) ein Opfer? . . . Tüirflid) ? .£>abt ihr bie Äraft ba$u?

SSirb es auch oon Vufsen, roirb eS oernünftig fein? SBiffen

fie auch, ©unetfdjfa, bap Sfottetfd)fa’S SoS bur<hauS nicht

abfcheulicher ift, roie ihr SoS mit Jperrn Sufhin? „Von

JOiebe fann ba nidjt bie Vebe fein", fchreibt Vtiittcrchen.

2£ie aber, raeitn nicht nur nicht oon Siebe, auch DOn Ach-

tung feine Vebe fein fann, fonbern, im @egeittheif, fd^ort

s
3Ibfcheu, Verachtung, (Sfel oorhanben finb, — roaS bann? ©S

fommt affo barauf herau3, bajj nian Veinlidjfeit

beobachten" mup. Vi<ht roafjr, fo ift’S? „begreifen fie,

begreifen fie, begreifen fie roaS biefe Veiitlichfeit bebeutet?"

begreifen fie roohl, bap bie Sufhin’fche Veintidjfeit ebeitfo=

Diel roertt) ift, roie bie non Sfonetfchfa, üietleicfjt ift fie

fogar noih roüfter, eftiger, gemeiner; beim fie, ©unetfdjfa,

rechnen boch auperbent noch auf ein Übriges an Komfort,

bort aber hobelte eS fi«h gattj einfad) unt’S Verhungern!

Steuer, theuer roirb ihnen biefe Veinlichfeit 311 fteheu

fommen, Dunetfdjfa! Unb roenn ihnen nun bie Saft 31t

ferner roerben foltte, menn bie Veue färnc? SQöieoiel

itummer, roieoiel (SJram, Verroünfdjungen, heimliche 2h l'ö=

nen! beim fie finb ja feine Vtarfa ißetrorona. Unb roaS

roirb bann auS ber Vfutter roerben? Sie ift ja jejjt fd^oit
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unruhig unb quält fiel}, roie aber erft bann, roenn fie 2Ule&

flar einfieht? Unb au§ mir? . . . ^a, roaä ^aben fie

benit eigentlich oon mir gebacht? 3^ null ihr Opfer

nicht, ©unetfdjfa, ich ro i 1 1 eS nicht, Mütterchen ! <£§ barf

nicht fein; fo lange ich kbe, barf eä nicht fein, roirb e&

nicht fein! . . . id? nehme eä nicht an."

iptöhlich flaute er auf unb blieb ftehen.

„@3 barf nicht fein? 2Baä rairft bu benn aber

machen, um e§ gu oerfjinbern? (B uerbieten? Unb n>a&

haft bu für ein Stecht bagu? 2öa3 fannft bu ihnen ba;

gegen bieten, um baS Stecht bagu gu hoben? ©ein gangem

Sdpcffal, beine gange 3ufunft ihnen nnbmen, tnenn bu

beine Stubien beeitbet unb eine Stellung er;

langt ho^en mir ft? ©aö fennen mir, ba3 finb

SCßechfel auf bie 3ufunft, aber jefct, gleich? <S3 mufg ja

gleich, fofort etroaä gefchehen, begreifft bu ba3? Unb roaä

thuft bu jefjt? ©u beraubft fie ja felbft. $hr ®elb

fommt ja non ben Sroibrigailoro’S unb auf Unterpfanb

ber ©ettelpenfion. Unb ro i e roirft bu fie öor ben Sroibri;

gailoro’ä, nor ©affilij ^roononntfeh 3£achrufcf)in fchüfcen,

bu, gufünftiger Millionär, bu 3eu§, ber ihr Sdpcffal

norauSbeftimmt ! Stach gehn fahren »ielleicht? 3a, in.

gehn fahren fann bie Mutter leicht oom Sticfen unb

Striefen erblinben, oielleicht auch non ben £l)rönen unb

nom gaften — an ber Sluägehrung fterben
;

unb bie

Schroefter? Stun, überlege ’mal, roaä mit ber Schmefter

nach Sel&n fahren gefchehen fein fann, unb maä mäh-
renb biefer gehn 3ahre gefchehen fann? £aft er=

rathen?"
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©o quälte unb peinigte er fidfj mit biefen fragen,

mit einer geroiffen SBotluft fogar. @3 roaren bie§ übrigend

für ifpt feine neuen, feine erft fept aufgetaud^ten, fonbem

alte, fcpmerjlicl) befaroite fragen, ©cf)on feit langem

marterten fie ipn uttb Ratten ipm fd^on oft bad Jperj jer=

fleifdfjt. ©djon feit langer, [langer ^eit mar in ibm

biefe dual entftanben, mar gereacpfen, patte fiel) angefammelt,

mar gereift unb patte bie $orm einer fureptbaren, roilben

unb ppantaftifdpen $rage angenommen, bie fein Jperj unb

feinen $erftanb jennarterte, eine unabraeiöbare £'öfung

peifdpenb. Unb jept feplug ber 33rief ber Butter plöplidp

iöie ein Oonnerfdplag in ipn hinein. Älar mar ed, bap

jefjt feine $eit f« Jom ©tonnen unb ju paffioem Oulben,

gu Reflexionen über bie Unlödbarfeit biefer Jragen, fonbem

ed mupte unbebingt gepanbett fein unb groar fdpteunigft,

fofort. Um jeben ipreid mupte ein (bttfdplup gefaßt

roerben, irgenb einer, ober . . .

„Ober gdnjticf>e Refignation auf 9Wed road Sieben

peipt!" rief er plöptiep oergroeifett aud; „ober geporfam fein

©epidffat auf fidp nehmen, ed fomme, roie ed fomme; ein

für allemal 5ltled in fidp erftiefen, — bem Rechte ju roirfen,

ju leben unb $u lieben, gänglidp entfagen."

„begreifen fie, begreifen fie, ,£err, raad ed peipt,

feinen üludmeg mefir gu paben?" fiel ipm ptöplidp bie

geftrige grage dftarmetaboro’d ein; „jeber mup bodj bie

Riöglidpfeit irgenb eined Studroegd paben". . . .

ißlöpticp fupr er gufamraen; ein @ebartfe, audp ein

geftriger, ging ipm tmrdp ben Äopf. Oodj nidpt bied mar

ber (firunb feinet 3ufantmenfaprend
;

er mupte ed ja, er
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ahnte eS, bafs bi ef er ©ebanfe fommert muffe, er erroartete

il>n unb ber ©ebanfe roar ja aud) nicht erjt non geftent.

£>er Unterjdjieb aber bejtanb barin, baff oor einem jWonat,

ja fogar geftern nod^, biefer ©ebanfe nur ein jpirngefpinft

roar . . . bajj er aber jefct, jejjt, plöhlich, nid;t mehr als

£irngefpinft, jonbern in einem neuen, furchtbaren unb ihm

oöllig unbefannten Sichte erfc^iert. . . . ©3 roar roie ein Scf)lag

nor ben ft'opf — eS rourbe ihm fdjroarj oor ben klugen.

©r flaute fic^ ^aftig um, als ob er etroaS juche, ©r

fühlte baS ©ebürfitiS fid) hinjufe^en unb juckte nach einer

©anf; er ging längs bemÄ.=©ouleoarb. ©troa hunbert Schritt

oor ihm befanb [ich eine ©anf; er eilte hin fo fchnell er fonnte;

hoch unterroegS begegnete ihm ein fleineS Slbenteuer, bas auf

einige Minuten feine ganze Stufmerffamfeit feffelte.

s
2llS er nad) ber ©anf auSfdhaute, bemerfte er etroa

jroanjig Sd) l'üte t,or fi<h ein Frauenzimmer, beachtete fie

aber 2lnfangS nicht, ebettfo roenig roie er anbere ©tegen=

ftänbe, bic bisher flüchtig an ihm oorübergejogen roaren,

beadjtet hatte. ©S roar ihm jehon ^aufig uorgefommen,

baft er
z-

©. nach £aufe ging, ohne [ich im ©eringften

beS üßegeS erinnern $u fönnen, ben er gefommen roay; eS

roar ihm jur ©eroohnheit geroorbett fo zu gehen. 2lber an

bem uor ihm gehenben ^rauenjimtner roar etroaS fo ®on=

berbareS unb auf ben erften ©lief in bie klugen FallenbeS,

bafj nach unb, nach f
e ine ^tufmerffamfeit auf ihr haften

blieb, — SlnfangS mit Unluft unb 'Ärger, fpäter immer

fefter unb fefter. ©r roollte fich enblicfj flar roerben, roaS

benn eigentlich an bem Frauenzimmer fo auffällig fei.

©rftenS fchien eS ein noch f
eh r junges ©fäbchen ju fein,
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fic ging in btefer £i£e barhaupt, ohne ©onnenjchirm unb

ohne .jpanbjchuhe, eigentümlich mit ben .jjmnbeit fc^lenfernb.

©ie roar in einem teidjten jeibenen itleibe, nachläjjig an=

gejogen, fauin jugef>aft
;

hinten, unterm ßeibdjen, mar ber

9tocf jerrijjen unb ein |ye^en Ijing herunter. @in fteined

$ud) roar um ben bloßen .jpatä gcroorfen, jap aber gan^

ft^ief. 9)?äbd)en ging unjid)er, jtolperte unb roanfte

jogar I)in unb her. ®ieje (Srjcheinung fejjette enblid) 3taä=

folniforo’3 ganje
.
2tufmerfjamfeit. (Sr erreichte ba§ 3Jiäb=

<hen bid)t oor ber 23anf; al§ jie bi3 jur 29aitf gelangt

war, fiel jie jdjroerfällig barauf nieber, lieft ben töopf

hintenüber jinfen unb jdjtojj bie 2tugen
,

roahrjdjeinlid)

t)or aufterorbentlicher (Srntübung. 2ll<8 er jie genau be=

trachtete, jat) er, bajj jie totaf betrunfen roar. (Sine jon=

berbare unb jrembartige (Srjdjeinuttg, er traute jeineit 2lugen

faum! 2}or ihm befanb jid) ein jefjr junget (*5ejid)td)en,

etroa jedj^jehn ^ahre alt, metteicht aud) nur fünfzehn —
r

flein, blonb, hübfcf), aber gartj erhifct unb roie aujgebunjen.

2)aä üJfäbdjen hatte faum noch ihr Öeroujjtjein; jie hatte

ein 23ein über’3 aitbere gejchlagen unb eS baburdj mehr

roie jd)icftich entblöftt, altem 2tnjd)ein nad) raujjte jie faum,

baj3 jie auj ber ©träne jei.

fftasfolniforo je^te jid) nicht unb roottte auch nidjt

jortgehen; er ftanb unentjchlojjen oor ihr. £)iejer ®oule=

narb pftegt überhaupt öbe ju fein, je^t aber, in ber jroeiten

©tunbe unb bei biejer Jpijje, roar er jajt ganj teer. 2lber

jeitroärtS
,

etroa fünfzehn ©dritte roeit, blieb am 3fanbe

beä 23ouleoarb3 ein ^err jtehen, ber augenjd)cinlich groj$e

£uft hatte, jid) bern Ittäbdjen ju nähern — er modjte einen
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befonbern 3n>e<f oerfolgen. (Sr f)atte fie roaljrfdieinlid) audj

dom weitem bemerft mtb eingufyolen gefugt, 9ta3folnifon>

aber war ifpn in ben 3Beg geFommen. (Sr roarf nmtfyenbe

33lidfe auf if>n, bemühte fid) aber, fie oor i^m gu Derbergen

unb wartete ungebulbig auf baS fyortgeljen bc§ it)m im

Söege ftebjenben anfcfyeinenben £ump§. ©ie ©adfje war

Ftar. ©er ^>err roar etroa breiig ^afyre a^/ fräftig, runb,

roie 3)?ild) unb 33lut, mit rotten Sippen, einem ©djnurr-

bärtctjen unb fe^r ftufcerfiaft geFleibet. 3fia3folniForo rourbe

roüt^enb; er oevfpürte plöfclid) fiuft biefen bicfen ©tu£er

gu beteibigen. (Sr Derliefj baö 2ftäbd)en einen Augertblitf

unb ging auf ben Jperrtt gu.

— jpeba, fie, ©roibrigailoro ! roa§ wollen fie ba?

fdfrie er il)n an, bie Raufte batlenb unb mit nor SButlf

fcfjäumenbem ÜRunbe ladfjenb.

— 2öa§ fotT bas Ifeijfen? fragte her £>err ftreng, bie

Augenbrauen rungelnb unb ifjn non oben tjerab oerrounbert

anfd^auenb.

— ^adfen fie fid), l)eif$t baS!

— 3£a§ unterließt bu bic^, (Sanailte!

Unb er er^ob fein ©töcfdjen. 9ta§folniForo roarf fict>

mit ben Rauften auf if)n, offne gu bebenfen, baff her

fräftige 'üJtann eä rooß mit 3n)e *en folc^er roie er roürbe

aufnefjtnen fönnen. ©ocf> in bemfelben Momente ergriff

ifjn plöfjlicf) oon hinten eine berbe §auft unb ein 'ipoUjift

ftanb groifcffen if)nen.

— 3Ru^ig, iß Herren, nidft prügeln auf öffentlicher

©trajfe. 2Ba3 wollen fie, roer finb fie? roanbte er ficf>

ftreng an 9ta3FolniForo, beffen gerlumpteä Äuffere bemerfenb.
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fftasfolniforo faf) tf)n aufmerffam an; e3 roar ein

treuf)eqige§ <Solbatengeficht mit grauem £d)nurr= unb

IBacfenbart unb «erftänbigem ©lief.

— ©ie, gerabe fte brauche id;! rief er, feine .f>anb

ergreifenb. 3$ bin ein ehemaliger cStubent, heiße 9taä=

folniforo . . . ba§ mögen auch fie roiffen, manbte er fid>

ju bem .<perrn
;
— unb nun fommen fie 'mal, ich null ihnen

roa§ jeigen . . .

Unb bert ^otijiften bei ber Jpanb nehmenb, jog er ihn

jur 23anf hin.

— £>a, flauen fie, fie ift gänzlich betrunfen, fam

eben ben ©ouleoarb entlang, fdieint nicht eine Jpanbroer!ä=

mäßige ju fein. ©eroift hat man fie irgeitbroo betrunfen

gemacht unb «erführt . . . $um erften 3)?al ... fie be-

greifen ? . . . unb bann auf bie (Strafte geftoften. (Schauen fie,

roie ba§ Äteib jerriffen ift, fdhauen fie, roie fie aitge^ogen

ift, fie fann fi<h nicht felbft angefleibet haben, baS roarett

ungeübte, männliche £änbe, man fieht eS. Unb jefct fchauen

fie hierher ,
biefen Stufter ,

ben ich foeben prügeln mollte

;

ich fenne ihn nicht, fehe ihn jum erften ÜJtal; er aber hatte

fie aucf) fth 011 auf’3 Äorn genommen, bie iöetrunfene,

roufttlofe. (Sr möchte jeftt gar ju gern herattfommen, fie

abfaffen — unb fie in folgern 3uf*anbe irgenbroo hin-

führen. £aä ift ganj fidler
,
glauben fie mir, ich täufd^e

mich nicht- -3$ habe felbft gefehen, roie er fie beobachtet

unb «erfolgt hat/ id) roar ihm im ©ege unb er roartet

jefct nur barauf, baft id; gel;e. 3efct hat er fid; etroaä

jurücfgejogen
, thut al§ ob er eine Zigarette breht . . .

©ie machen roir’ä nun, um fie ihm ju entziehen? ©ie
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fönnten n)ir fie roof)l nach .ftaufe Raffen? — überlegen

fie ’mal!

Der ipolijift Fjatte im 'Jiu
sMe3 begriffen unb er=

mögen. Der bide £err mar ihm geroiff oerftänblich ,
baä

JRäbcfjen nod) nicht ganj. (*r beugte fid) nieber, um fie

näher ju betrachten unb innige^ iDÜtleib jeigte fid) in feinen

3ügen.

— 2ld), roie fcfjabe
!

fagte er, ben ftopf f^üttelnb, —
noch gaitj roie ein ftinb. 23erfüf)rt ift fie, ba3 ift fieser.

£ören fie ’mnt, 'Utamfell, fing er an, roo roofmen fie? Da§

Räbchen öffnete bie rnüben, trüben klugen, fdjaute ftumpf

auf bie fyragenben unb roefjrte mit ben .'öänben ab.

— Jpören fie, fagte jeftt iftaSfolniforo — (er fd^arrte

in ber Dafdje ^erum unb Ijolte }roan$ig Äopefen ^erauä),

ba ! Zehnten fie eine Drofd)fe unb laffen fie fie nach ^aufe

bringen, iffienn man nur bie Slbreffe erfahren fönnte

!

— fyräulein, ^räulein
! fing ber ^Solijift auf§ Dieue

an, baä ©elb einftedenb — id) roerbe gleich e*ne ®tof(^?e

nehmen unb fie felbft ^eimfü^ren. SBohin befehlen fie?

roie? roo ift ihre 3Bol)nung?

— f^ort ! . . . roaS oerfolgt iljr mief)! flüfterte ba§

Räbchen unb mehrte oon fich ab.

— 2lber, aber roie ift baä garftig ! 2ld), roelc^c Scfyanbe,

roeldje odf)anbe, JräuWn! fdfjüttelte roieber ben ftopf,

fie befdjämenb unb bemitleibenb.

— Da§ ift eine fcfyroierige Aufgabe! roanbte er fid)

an ^tasfolniforo unb betrachtete ihn flüchtig oon Äopf biä

^u fyuff. ^tuch ber fd)ien itjrn oerbächtig: felbft ift er in

Lumpen, fpenbet aber babei ©elb!
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— Jpabeit fie fie roeit oon t>icr gefunben? fragte

er ifjn.

— ,3cf) fagte ifjnen ja, fie ging oor mir, fcfjroanfenb,

f)ier auf bem ©ouleoarb. 2©ie fie an bie ©auf fam, fiel

fie barauf f)in.

— 2ld), roaä eä jefjt in ber ©klt für ©djänblidjfeüen

giebt, ,£err ®ott! ®in fold)’ junget 3JMbd)en unb jcf)on bc=

trunfen! ‘üJtan fjat fie angeführt, ba§ ift fieser! Sa, auef)

il)r Äleib ift geraffen . . . 2Icf), roas e3 jefct boc^ für Un=

jucf)t in ber 3S>ett giebt! ©ielleicf)t ift fie fogar non guter

föerfunft, roenn aud) non armer . . . §eut gu Jage giebt

e§ biete folclje. Sem 2lnfcf)eine naef) gefjört fie gu ben

garten, gang roie ein ^räulein! unb er beugte ficfj über fie.

©ielleicfjt roucf)fen aud) bei it)m fotcfie Jöcf)ter l)eran,

„gang roie bie ^räulein unb non ben garten," bem 2tnfd)eine

nadf) roofjtergogen unb ä la mode.

— Sie ^pauptfadtje ift, eiferte 9ta3folniforo, bafj fie

biefem ©dEjuft ba niefjt in bie Jpänbe fällt! ©oll er fie

benn aud) nodf) befdEjimpfen ! 2J?an ficl)t’§ if>m ja an, roorauf

er’§ abgefeljen f)at
;

fdEjau, ben ©dfjurfen, er gefjt nic^t fort!

9fa3fotniforo fpradE) laut unb geigte mit bem Ringer

bireft bortljin. ^ener fjörte e3, rooflte roieber böfe roerben, be=

fann fid^ aber unb befdjränfte fidfj barauf, einen oerad)tung§=

oolten ©tief auf if)n gu roerfett. Sann ging er nodE) etroa geljn

©djritte abfeitä unb blieb roieber fteljen.

— Sa| ber fie nicf)t befommt, bafür fann man fefjon

forgen, fagte ber tjßoligift nadjbenflidj. 2Benn fie nur

jagen möchte, roof>in man fie fdjaffen foll, fo aber . . .

gräutein, jyräulein! unb er beugte fidf) roieber über fie.
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Sßlöfclid) öffnete fie bic Slugeit gan$, flaute aufmerf=

fant auf, alä ob fie etroaS begriffen I)ätte, ftanb non ber

23anf auf unb ging roieber jurücf, ber Stiftung yi, roo

fie fjergefommen roar. „ijßfui, ©djamlofe ! lafft mid) gufrie=

ben!" fagte fie, nodjmalä abroelfrenb. ©ie ging fdjnell, aber

mie oorfyn, feljr fdjroanfenb. ®er ©tu§er ging if)r nad),

aber in einer aitbern Stllee, otjne fie auä ben Singen
3U

Taffen.

— ©eien fie nur ruf)ig, id) Taffe fie it)m nicf)t
;

fagte

ber ©dytyrrbart entfdfloffen unb folgte ifmen.

— 3ld), biefe Unyidj t lieut’ ju Jage! roiebertmlte er

laut unb feufjte.

^>löf$licf) roar’ä 9ta3folnifora, al§ ob ifjit eine ©dränge

geftodjen fjätte, in einem Moment mar er raie umgeroanbelt.

— ,f)ören fie mal, t)e! rief er bem ©d)nurrbart nad).

J5er manbte fid^ um.

— ßaffen fie! 2£a3 fümmert’3 fie! ÜDiag fie laufen!

f'affen fie ifmt feinen ©paf? (er geigte auf ben ©tu£er).

2öa3 gef)t ba§ fie an?

®er '£oli$ift oerftanb iljn nicfit unb fat) iTjn grofj an.

9ta§Tolniforo ladpe.

— Qt, l)e ! meinte ber ^olijeifolbat, roinTte abroefjrenb

mit ber £anb unb ging bem ÜTMbdyn funb bem ©tufjer

nad)
;

er t)ielt iÄaäfolniforo mof)l für einen SSerrütften ober

für etroaä nocf) ©d)limmere3.

„‘äfteine sroanjig Äopefen l)at er roeg," fagte 92a§fol=

itiforo Ijämifdj, nad)bem er allein geblieben joar, — nun,

mag er aud) oon bem Stnbern ’roaä nehmen unb ba§ 9)2äb=

dien mit il;m laufen Taffen, bamit roirb’ä rooljl enben . .

.
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Unb 1003U Ijabe id) tnid} mit meiner Jpilfe fjineingemifdfjt

!

J3ft ba§ rool)l meine ©acf)e, ^emanb Reifen ju roollen?

habe id) etroa baä 9ted)t ju Reifen? ©Zögen fie fic^ bod)

gegenseitig bei lebenbigem £'eibe oerfcf)lucfen
,
roa§ gefjt e3

benn mid) an? Unb mit roeldjem 9ted)te burfte id) bie

^roangig Äopefen fort geben, gehören fie benn mir?

(S3 mürbe iljm fef>r ferner um’8 .^erj; er fefjte fid)

auf bie ©anf. ©eine ©ebanfen roaren jerftreut . . . e§

mar if)tn faft unmöglid) an irgenb etroaä folgerichtig ju

benfen. (Sr Ijätte am liebften fidf) unb 2Ille3 oergeffen,

um, fpäter erroadjenb, ein neues fieben ju beginnen.

2Irme§ ©täbcfyert! fprad) er, auf bie leere (Scfe ber

©anf blitfenb . . . 3Benn fie ju fid) fontmt, roirb fie

meinen, bann roirb e§ bie Butter erfahren — roirb fie

fc^lagen, mit ber 3tutl;e peitfcfjen; ©djjmerjen unb ©djanbe

mujj fie ertragen, oielleidjt roirb fie gar fortgejagt, iföeitn

fie aber aud) nidfjt oerftojjen roirb, irgenb eine Darja

fvranjorona fdfjnüffelt fie bodj auS, unb mein ©Mbdfjen

roirb halb hier , halb bortf)in fjufdljen. Dann folgt baS

Zpofpital (fo gefjt’S namentlich beneit, bie bei ben füttern

anfdjeinenb ganj ehrbar leben, aber heimlich fünbigen), . .

.

nun, unb bann roieber baS fjjofpital ... ber ©rartnt=

mein ... bie Äneipe . . . abermals baS ^ofpital . . .

unb mit neunjetjn ober gar nur adjtjeljn fahren finb fie

fdjon oertommen. ÜUS ob icf) nidf)t fdfjon foldje gefeiten

hätte! Unb roie rourben fie fo? (Sben auf biefe SBeife ging

eS ju . . . ißfui! Dodj, roaS gef)t’S benn midi) an?

©'tan fagt ja, baS gehöre fich fo. ©0 nnb fo oiel ^ßrocent,

fagt man, inüffen jährlich JU @runbe gef)en, — 311m
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Teufel muffen fie roafmfcheinlich gef>en
,
bamit bie übrigen

frifd) unb gefunb bleiben. ^rocent! 'JtJahrlicfj, fd^öne Sporte

hat man jefjt, folcfje bcruhigenbe, roiffenfchaftliche Sporte.

2ftan fagt ^rocent, unb braucht fidj roeitcr nirf>t $u alteriren.

3a, roenn eS ein anbereS 2£ort märe, nun bann . . . märe

es uielleicht beunruhigenber .... 5fi>enn nun aber Tu-

netfchfa auch irgcnb roic unter’S '^rocent geratben mürbe?

unter bas eine ober attbere? ....
„2lber roohin gehe ich benn eigentlich?" bacfjte er plöts-

lich- „8onberbar, ich hatte bocft einen Grunb fort^ugehen?

211S ich ben 23rief gelefen hatte, ging ich ... . nadf>

Söaffilij Oftroro, $u Sfafumichin ging ich, richtig, bahnt

alfo, jeijt erinnere ich m idf). 2lber roeöhalb eigentlich? Unb

auf raelche SBeife ift mir bie 3bee in ben ftopf gefommen,

ju tRafumidjin ju gehen? s2Rerfroürbig !"

Gr raunberte fich über fid) felbft. SRafumidfin mar

einer feiner früheren UnioerfitätSfameraben. 2IIS tRaSfol=

niforo noch bie Unioerfität befuchte, hatte er faft gar feinen

Äameraben, er hielt fich Dtm willen fern, befuchte 9fientanb

unb liebte eS nicht, roenn man $u ihm fam. 2luch roanbten

fidh halb 2Ille non ihm ab. Gr nahm feinen 2ltttheil, roeber

an 3u i
ammenfnn

f
ten

>
nod) fln Unterhaltungen, nod) an

SSergnügungen. Gr arbeitete angeftrengt, ohne fich Su

fronen, bafür mürbe er $roar geartet, hoch 9fiemanb liebte

ihn. Gr roar fehr arm, aber fjodjmüt^ig unb nicht mit-

theilfam, als ob er etwas $u oerheimlichen habe. Ginigen

Eatneraben fam eS oor, als ob er auf fie alle roie auf

ftinber hernicberblicfc
,
oon oben herab; als ob er fie Sitte

in ber Gntroicfelung, in Äenntniffen unb Ueberjeugungen
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überholt habe, unb auf ifjrc ^ntereffen unb Übergeugungen

wie auf etwas UntergeorbneteS ^erabfd^aue.

Jtur mit 9ia|umid)in mar ev vertrauter, baS ^ei^t

nicht eigentlicf) vertrauter, aber mittljettfamcr
, aufrichtiger.

(ES roäre übrigens auch fchroev geroefen, fich mit 5tafn=

mithin anbers gu ftelleit. öS mar bieS ein aufjerorbeitt=

lieh heiterer unb mittheilfamer Surfte, gutmüthig unb

einfach. Unter feiner (Einfachheit aber verbargen fich

Xiefe unb 2Bürbc. Oie Seffcren von feinen 5lamera=

ben begriffen ihn, aße aber liebten ihn. Obfdjon er gu=

weiten fimpel fc^ien, mar er bo<h nichts weniger wie bumm.

»Sein iäujgereS war auSbnicfSvoli
;
er war groß, mager, immer

fchlecht rafirt, fdjmarghaarig. ^umeilen machte er&rglefß;

man hielt ihn für einen £erfuleS. (Einft, beS SftachtS,

fchtug er mit einem einzigen jpiebe einen baumlangen 9tacfjt=

Wächter nieber. ©aufen fonnte er ohne (Enbe, — fonnte eS

aber auch gä»slic^ taffen
;

guroetlen machte er Dummheiten,

fogar unftatthafte, bodj tonnte er auch gang artig fein.

9tafumid|in hatte auch We Eigenheit, bafs fein Wißgefdjicf

ihn je in fchlecfjte Saune verfemen, unb feine übten Ü3er=

hättniffe ihn nieberbrüefen tonnten.

Ob er unterm Dacf>e wohnte, ob er £ößenhunger

ober bie ärgfte Äälte auSguhalten hatte — nichts brachte

ihn außer Raffung, (Er war fehr arm, erhielt fich aber

burch allerlei Arbeiten gang allein. (Er hatte eine Wenge

Ouelleu, auS beiten er fcfjöpfen fonnte, felbftverftänblich

nur burch Arbeit. (Einft hatte er einen gangen SÖßinter hin=

burch feine ®tube nicht geheigt unb behauptete, baS fei

jogar angenehmer, weil man in ber Äälte beffer fchlafe.

I. 6
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^etjt war auch er genötigt gewefen, bie Unioerfitat ju

nerlaffen, boc^ nic^t auf lange; er bemühte fidE) aus allen

Äräften, feine Angelegenheiten fo ju orbnen, um in feinen

©tubiert roieber fortfahren ju fönnen. EftaSfolnifow roar

fd^on etwa oier Monate lang nicht bei ihm geroefen unb

fRafumidf)in fannte nicht einmal beffen SSoffnung. 2Sor

etma jraei ÜKonaten Ratten fie fidf) auf ber ©trafje begegnet,

9taSfolnifow aber roanbte fich ab unb ging fogar auf bie

anbere ©eite hinüber um nicht betnerft $u werben. 9lafu=

midhin hatte eS roohl gefehen, ging aber oorbei, um feinen

greunb nicht ju irritiren.

y.

„Ach ja, idh wollte ja unlängft noch 3tafumidhin um

Arbeit bitten, er foUte mir Unterricht oerfdhaffen ober fonft

etroaä" . . . entfann fich 9faSfolnifow, „aber womit follte er

mir je^t wohl h^fen fönnen? Angenommen, er üerfdjafft

mir wirflidh £eftionen, angenommen fogar, er t^eilt feinen

lebten ©rofchen mit mir, wenn er felbft einen hat, fo, baf? idh

©tiefel laufen unb meinen Anjug renooiren fönnte, um

im ©tanbe $u fein Seftionen ju .erteilen . . . hm • • • nun,

unb wa§ weiter? SGBaS foH idh ^enn mit bem SiSdfjen Äupfer^

gelb anfangen? $ft eS etwa baS, waS ich F&t brauche? 6S

ift rein lächerlich, baff ich 3U SRafumicIjin gehe . . .

Ü)ie $rage, weshalb er je^t Eftafumichin auffud^e, be=

unruhigte ihn mehr als eS ben Anfdhein hatte; mit Unruhe

fuchte er irgenb einen unheitoerfünbenben ©inn in biefem

anfdheinenb ganj harmlofett ©dhritte.
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„2Ba§ fällt mir benn ein, meine Angelegenheiten burdj

^Rafumidjin orbnen ju roollen — in 9tafnmid)in ben Gr=

löfer ju fudjcn?" fragte er fid) mit Grftaunen.

Gr backte nad) uitb rieb fid) bie (Stirn; unb fonber=

bar, ganj plöfjlid) unb non ungefähr, nad) fe^r langem

D?ad)benfen, tarn it>m ein erroünfd)ter Ginfall.

„jpm . . . ju 9tafumid)in
,

" fagte er ruf)ig, roie im

Sinne eines enbgültigen Gntfd)eib§, — „ju 9tafumid)in

gehe id), natürtid;
,

aber — nidjt je^t . . . gehe ju

ihm ben £ag barauf, . . . nad) her, nad)bem baS ab=

gethan fein roirb, unb roentt baS neue &ben beginnt."

i)3lö£lid) fam er jur ©efimtung.

„Nachher!" rief er, non ber ißanf auffpriitgenb, auS, —
„ja roirb benn baS gefd)ehen? Sollte eS benn roirflidj ge=

fd)ef)en Jönnen?"

Gr ging eilig roeiter, lief beinahe; Anfangs ^atte er

bie Abficfjt nad) ^aufe jurüdjufehren, bod) ba§ roar iljm

juroiber; in jenem 3Binfel, in jenem fdjretflicfien gelben

Äaften roar biefer fürchterliche Gebanfe feit einem üftonat

gereift — er eilte norroärtS.

Sein nernöfeS Rittern rourbe orbentlidj fieberhaft, er

empfanb fogar $roft; bei fold)er §i^e fröftelte ihn! DUt

befonberer Anftrengung, faft unberoitfst, roie in f^olge einer

innerlichen 3ißthigung, fing er an, feine Umgebung in

fid) aufjunehmen, um gleichfatn für feinen Geift eine 3er=

ftreuung ju ha&en; bo<h eS gelang ihm fd)led)t, unb er

oerfiel immer roieber in’S Grübeln. 2Benn er bann roie=

ber, jufammenfahrenb, ben Äopf erhob unb fid) umfd)ante,

fo hatte er fofort roieber oergeffen, rooran er foeben erft

6*
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gebaut fiatte unb woran er norübergegangen war. 2luf

biefe SGBeife war er burd) gan$ äöaffüij Oftrom gegangen,

war bis jur fleinen Lewa gefommen, ging über bie 33rürfe

Unb manbte ficf) ben ^nfeln 5U - grüne £aub ber

23äume unb bie frifdjere i'uft traten 2lnfang3 feinen müben

klugen, bie an ben ftäbtifdfen Staub, an Äalf unb

an große, fidf an eiitanber brängenbe unb erbrücfenbe

Käufer gewöhnt waren, mobl. £ier gab e3 feine Cuft gum ©x-

fticfen ,
feinen ©eftanf, feine Äneipen. $alb aber gingen

auct) biefe neuen, angenehmen ©mpfinbungen in franfljafte

unb geregte über. Zuweilen blieb er oor einer in ©rün

gefdfmücften ißilla flehen, flaute burdf) ben ^aun, fal) in

ber ©ntfernung, auf iöalfonen unb ^erraffen, gefdjmücfte

grauen unb im ©arten fpielenbe Äinber. 33efonber3 aber be=

fdffäftigten il)n bie iBlumen, biefe flaute er am längften an.

©3 begegneten if)m aud) elegante Äalefd^en, Leiter unb

Leiterinnen, er faf) ihnen neugierig nad) unb ^atte fie ner=

geffen, nod) beoor fie feinen 2lugen entfchwunben waren,

©inmal blieb er fielen unb jaulte fein ©elb nad), e3 waren

nodl) breifng Ä'opefen
:

„^manjig bem 5ßoli$iften, brei an

Laftafjja für ben ißrief — alfo ^abe id) geftern bei ÜÄarme=

labow’3 fiebenunboierjig bi3 fünfzig ftopefen gelaffen, " badete

er
;
balb barauf l)atte er bie Lecfjnung oergeffen unb muffte

fid) nidjt einmal ^u erinnern, weshalb er ba3 ©elb aus ber

Xafd^e ge$ogcn habe. 2113 er bei einer orbinären Speiiemirtl^

fd^aft »orüberging, füllte er, baff er junger habe. ©r ging hin-

ein, tranf ein ®lä3djen Schnap3 unb nahm ein ©tüd ^pirog*),

*j <5in paftetenartigeä ©ebäcf.
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"bas er unterroegS af?. Er fiatte fcfjon lange feinen 93rannt=

mein getrunfen, unb obfdjon eS nur ein EläSd)en geroefen

n>ar, roirfte eS baf)er bod) fofort. ®ie Söeine rourben ihm

jrf)TOer unb er fing an fcfyiäfrig ju roerben. Er machte

ftd) auf ben 9tücfroeg, aber auf IßetroroSfij Dftroro ange=

fommen, blieb er gänjlich erfc^öpft ftehen, bog oom Sßege

ab, ging in’S Eebüfdj, roarf fid^ in’S @raS unb fchlief

fofort ein. X
$n franfhaftem 3uftonbe Zähnen fid) bie träume

häufig burd) ein befonbereS 9ieliefy burd) £>eutlid)feit unb

burd) außerorbenttid)e Übereinftimmung mit ber 2fiirf=

lidjfeit auS. 3urae^en entfteljt ein ungeheuerliches 33ilb,

beffen ganze SluSftattung unb beffen EnlftefjungSprocefj

eine fold)e 2öahrfd)einlichfeit unb foIdE)
>

unglaublich feine unb

bem ganzen Enfembte entfpred)enbe fünftterifd^e OetailS an

fid) tragen, baß ber £räumenbe, felbft roenit er ein ?ßufc^=

fin ober ein £urgenjero märe, fie in roacfjenbem 3uftonbe

nimmermehr henrorgebradit haben mürbe, Solche £räume,

folche franfhafte £räunte, haften lange in ber Erinnerung

unb bringen auf ben zerrütteten unb fcfjon aufgeregten

Organismus beS 2Jfenfd)en einen mächtigen Einbrucf heroor.

9laSfolniforo träumte einen fürchterlichen Xraunt.

Oiefer oerfefcte ihn in feine Äiubheit, in fein @eburtS=

ftäbtchen. Er ift fieben ^afire oft unb fpa^iert an einem

Feiertage, gegen Slbenb, mit feinem $ater uor bie Stabt hinaus.

OaS SBetter ift trüb, ber $ag fdjroüf, bie ©egenb fo, roie

fie fich in feinem @ebäd)tniS erhalten hot
; jefct, im Traume,

mar fie ihm fogar gegenroärtiger roie im 2Bad)en. ®aS

Stäbtdjen fteht offen ba, roie auf ber ^anbflädje, fein
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33äumdjen ringsum
;
nur in roeiter, roeiter fyerne, ganj am

(£nbe be§ jporijontä, fte^t man bie fdjroarje fiinie eineä

SBalbeä. Einige ©dritte hinter bem festen ©tabtgaun

ftetyt eine iBranntroeinfdjenfe, eine grofje 53ranntroeinfd)en!e,.

bie fc^on immer auf ifm einen unangenehmen (Sinbrurf

gemalt, il)m fogar ©djrecfen eingejagt hatte, wenn er, mit

feinem Sßater fpajierenb, ba oorüberging. G3 roar bort immer

eine foldje iUienfchenmenge, bie fo fc^rie^ lachte, fdjimpfte;

fo unanftänbig unb Reifer fang unb fid^ häufig prügelte;

in ber üttälje biefer Äneipe trieben fid) immer fold)e betrunfene

unb abfdjrecfenbe grajjen umher . . . SBenn er ihnen

begegnete, brängte er fidf) an ben später unb gitterte fyeftig.

Sieben ber ©djenfe geht ein ^elbroeg, ber immer ftaubig

ift, unb ber ©taub barauf ift fo fdjroarg. @r fcfilängelt

fid) immer roeiter unb nad) etroa breihunbert ©dritten um=

biegt er redjtä ben ftäbtifdjen $ird}hof. Bitten im £ird)=

hofe fteljt eine fteinerne Äirdje mit grüner Kuppel, in bie

er groeimal jäljrlid) mit S5ater unb Butter gurn ÜKittagä'

gotteäbienft gu gehen pflegte, roemt bie ©eelenmeffen für

feine ©rofjmutter, bie tängft geftorben roar unb bie er nie

gefannt fiatte, gelefen rourben. ,3ebe3mal würbe bann

Äutja*), auf meiner ©djüffel in eine ©eroiette gefüllt,

mitgenommen; bie Äutja roar au§ 9?ei§ mit ^ucfer unb

Iftofinen, roeldje in ben 9tei§ freugförtitig fjineingebrüdt

roaren. Orr liebte biefe Äirdje unb bie altert^ümli^en

^eiligenbilber
,

bie meift ohne Staljmen roaren, unb ben

alten @eiftlidfen mit gitternbem Raupte. Nebelt bem @rabe

*) (Sin 9tei§gerid)t, roelcheä jur ©ebä^tuiöieier ber lobten mit

in bie Äird)e gebraut roirb.
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ber ©roftmutter, auf bem eine (Steinplatte lag, befanb fidh

aud) ba§ Heine ©rab feineä jüngent ©ruberä, ber, fedfjä

Monate alt, geftorben roar, ben er auch gar nicht gefannt

hatte unb beffen er fidE) nicht erinnern fonnte, aber man ^atte

t
ihm gefagt, bafj er einen Heinen ©ruber gehabt habe unb jebe§=

mal, roenn er ben Äirdfjfjof befugte, befreujigte er fidf) fromm

unb ehrerbietig uor beffen ©rabe, oerbeugte fid^ unb füfjte e§. ^
'

Unb nun träumt ihm, bajj er mit feinem ©ater

auf bem 5Bege jum Kirchhofe gehe unb bajj fie bei

ber ©ranntroeinfdhenfe oorüber !ommen; ber ©ater hält

ihn an ber ^panb unb er fcljaut fidh furchtfain nach ber

©chenfe um. ©in befonberer Umftanb jief)t feine 2luf=

merffamfeit auf fidh: bieämal fieht eö Iper toie bei einem

©olfäfefte au§, ein Raufen gepulter ©Räbchen, Sßeiber mit

ihren Männern unb allerlei ©efinbel ift ba. 2llle finb

betrunfen, alle fingen, unb neben bem ©ingange ftefyt ein

©auerroagen, ein fonberbarer ©auerroagen, einer oon

benen, bie mit großen Saftpferben befpannt roerben unb

auf benen man SBaaren unb ©ranntroeintonnen ju führen

pflegt, ©r halte immer biefe maffioen, langmähnigen ßaft=

pferbe gern gefehen, roie fie ruhig, gemeffenen ©chritteä,

ganje ©erge hinter fidh her jogen
,

anfdheinenb ohne be=

fonbere Slnftrengung unb al§ ob e§ ihnen mit ben Saften

leichter fei, roie ohne biefelben. ^e^t aber roar, fonber=

barer SBeife, an ein foldE)e3 großes Saftfuhrroerf eine Heine,

magere, hellbraune ©auernntähre eingefpannt, eine oon benen,

bie, roie er e§ oft gefehen hatte, fidh häufig mit einer hohen

$ufjre §olj ober Jpeu abqjtglfn, befonber§ roenn fie im

£dhmu£e ober in einer fyährte fteefert geblieben finb; unb
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bann fjauen bie Säuern immer, baff e3 fo roel) tljut, fo

feljr roel), fogar auf ba§ 3ftaul unb über bie Slugen; unb ba§

fdfpner^te ifm immer fo, e§ tt>at itjrn fo leib, baä mitanjufe^en,

baff er fid^ l'aum beä SBeinenS enthalten tonnte; SMtterdfjen

pflegte if)n bann immer nom $enfter Ijinioegsufüljren. ^efct

aber begann plo^lidj ein großer ßärrn
;
au§ ber ©cffenfe tarnen

fte mit ©efcfyrei, mit ©efang, mit Salalaiten *) IjerauS, toll

unb ooll betrunfen, grofje Äerle mit rotten unb blauen £>em=

ben unb bie Obertleiber über bie ©dEjulter gelängt.

— ©e^t eucf) brauf, fefjt eudE) alle brauf ! ruft einer, ein

junger, mit breitem Warfen unb einem fleifdjigen, rotten ©e=

fidjte; — fefct eudfj auf, iclj neunte eudfj Sille mit! Sille

lasten unb fcfjrieen:

— @oWj’ eine 9Ml)re, bie roirb oiel jie^en!

— Sift bu benn bei ©innen, Sftifolfa**), ba| bu

eine foldfje elenbe ©tute an fo ein £aftfuf)rn>erf ge=

fpannt Ijaft

!

— $)ie hellbraune fjat bod) geroifj fdE)on ifire jroanjig

.Baljre auf bem Sucfel!

— ©ejjt eudE) nur brauf, icf) neunte eudE) Stile mit
!

fdfjreit

^DiifolFa roieber, inbem er guerft auf ben SBagen fpringt,

bie .Bügel ergreift unb fiel) in fiebenägröfje oorn f)inftellt.

— 3)en Sraunen fiat oorf)in üftatroej ***) mitgenommen,

ruft er oom SBagen herunter; biefe elenbe ©tute aber

madf)t midE) nodj oor SErger planen, Srüber; idfj möchte fie

am liebften umbringen, e§ ift nur ein unnüjjer Treffer.

*) Sine primitioe 2Jrt ©uitarre.

**) Wifolfa, populär für Sftifolat.

*•*) 2Rattt)äu8.
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fage eud), fi^t nur auf! Zeniten laß id) fie, rennen

muß fie! Unb er nimmt bie ^>eitfcf>e in bie Jpanb, um

bie hellbraune mit ÜBolluft ju hauen.

— ^Jiun, feßt euch bod), ihr Ijört’ä ja, fie foll ja

rennen! . . . fpottet bie Üftenge.

— Seit je^n fahren ift bie nic^t mehr gerannt,

mein’ id) . . .

— SBirb fdjön fpringen! . . .

— $ein TOitleib, 33rüberdE)en, ^eber nehme feine

Ißeitfdje . . . unb macht eud» fertig.

— 9fun loS! haut fie!

?llle Eiettern mit (Helädjter unb ©efpött auf üftifolfa’ä

3Bagen. (SS waren ihrer fecßS unb eS blieb nodj Paß
frei. 3JEan nahm nod; ein bicfcS, rotheS 2Beib mit. <8ie

war gepult, -fnacfte pfiffe unb war nergnügt. SftingS

umher in ber ^enge würbe gelabt; eS war ja aud} jum

£ad)en, foldj’ eine hinfällige 9Jiähre foll biefe &aft baoon

gieren unb noch baju rennen
! 3roe* Surften auf bem

3Bagen nahmen gleich ihre ^eitfd^en gur hßnb um ^em

UJHfolfa ju helfen. (SS erfchallt ein hüftl bie 3ttähre

$errt auS BeibeSträften
,

fommt aber !aum Stritt oor

<Sdf)ritt oorwärts, frädhjt unb Enidt ein oor ©dhmerj oon

ben brei pitfchen, bie wie ha9el auf fte nieberfallen. £>aS

©elächter im äßagen unb in ber üftenge oerboppelt fidh,

hoch ÜRiEolEa ift ärgerlich unb peifcht wüthenb auf bie

(Stute, grab’ als ob er fie wirElidf) jum kennen bringen

wolle.

— £aßt mid) audh, SBrüberdhen, ruft ein 23urf<h auS

ber -Beenge, ber gleichfalls Suft befomnten hatte, mitjutljutt.

Digiiized by Google



90

— ©efc bid) nur! ©efct eucfj 2111e brauf! fdfjreit

Sftifolfa — fie mujg 2tlle gieren, ^d) peitfdje fie tobt!

Unb babei l)aut er, uitb fjaut, unb weifj fdfjott nidfjt oor

Otajerei womit er wof)l nod) flauen fönnte.

— fjßapa, fßapa’(l}en, ruft ba§ Äinb bem ©ater gu,

— $ßapa’cf)en, fdjau wa§ fie tljun! fßapa’cjjen
,

wie fie

ba§ arme ^Sferb<^en fcfjlagen!

— Äornrn, fomm! fagt ber ©ater, — fie finb be-

trunfen, übermütig; bie ©arren. Äomm, fc^au nidE)t ljin!

— unb will ifjn fortfüfjren, aber er reifjt fidf) oon if)m

lo§ unb läuft, ofine etwaä 31t beachten, gu bem armen

fßferbe f)in. ®em armen ißferbe aber gefjt’3 übel; eS

fann faum atfjmen, bleibt ftefien, ^errt wieber, unb ift im

^Begriffe 3U fallen.

— ^eitfdj’ fie gu £obe! fdjreit ©iifolfa, — mag fie

frepiren. ^dj flaue fie tobt.

— £aft beim bu fein Äreug*), ©lenber! ruft ein

Sllter au§ ber ©fenge.

— j>at man je fdfjon fo (Jtwaä gefefjen, bafj eine

foldfie ©fäljre fo fcfiwere £aft giefjen folt, fügt ein 2lnberer

flingu.

— 33u wirft fie umbringen! ein dritter.

— l'afjt mid) gufrieben ! ©ie ift mein ! 2Ba§ idE) will,

baö tfjue idf). ©egit eucfi, fe&t eucfj alle brauf! $dfj will

burcf)au§, baf$ fie rennen foll! . . . .

iJMöt$lid) erfdjallt ein allgemeine^ ©elädfjter
,

ba§

2llle§ überfdfjallt. Sie ©tute fonnte bie immer bitter

*) ©ift bu beim fein (5f)rift! 3 eber SRuffe befömmt bei ber

Saufe ein Äteuj umgelfängt, baä ev fein Sebelang nicf)t roieber ablegt.
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fallenben Scßläge nic^t länger ertragen unb fing an au3-

jufcfjlagen. Sogar ber 2llte tonnte fidff ntc^t enthalten

mitsuladEjen. © n>ar audf) ju fomxfcf)
;

foldje elenbe, alte

Stute unb fängt fogar an auäjufdfjlagen

!

3n>ei 23urfdf)e au§ ber ilftenge ßolen nocß ^3ettfd^eit

gerbet unb laufen jum ißferbe f)in um e§ non beiben Seiten ju

flauen.

— 2luf’3 3J?aul, auf bie 2lugen peitfcße, auf bie

2lugen! fd^reit D'iifolfa.

— ©n Sieb, tBrübercßen ! ruft ^emanb auf bem

Söagen, unb alle bie im 2$agen fißen, ftimmen mit ein. ©n
frecßeS Sieb erfd^aflt; ba§ Jambourin ffingt, im Refrain

roirb gepfiffen. ®a§ Sffieib tnacft iftüffe unb lacßt oergnügt.

. . . . © läuft jum fßferbb f)in, er läuft oorauä,

er fiefjt mie man e§ auf bie 2lugen fdjlägt, grab’ auf bie

2lugen ! © meint. ®a§ Jperj quillt ifjm über, bie $f)ränen

fließen, ©ner ber lßeitfdf)enf)iebe ftreift ifjm ba§ ©eficßt;

er füfjlt e§ nidfjt, er ringt bie .fpänbe, fdfjreit, mirft fidE>

ju bem mitten mit bem grauen 23arte, ber mit bem Äopfe

fcßüttelt unb 2ltle§ mißbilligt, ©it SBeib nimmt il)n bei

ber £anb unb roill if)n fortfüljren; aber er reißt fidf) to§

unb läuft roieber ju bem ^3ferbe. ®ie§ ift fdfjon am ©tbe

feiner Kräfte, fängt aber nod) ’mat an au§gufdf)lagen.

— £>aß bidf) ber Teufel ßole! fcßreit in notier SButlf

üfftifolfa. © mirft bie ißeitfcße roeg, büdt fidf) unb f)olt

nom 9S>agen eine lange, birfe Seidjfelftange, nimmt fie in

beibe ^ättbe unb fjolt mit ber größten 2tnftrengung au§.

— © fdfjlägt fie nieber, rufen bie Umftef)enben.

— © tobtet fie! . . .
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©te ift mein ©igentljum! fdfreit ^ftifolfa, unb läßt

^>ie ®eid)felftange mit nnufjtigem ,!piebc fallen. 9Dfan l)ört

ben ferneren Sdjlag.

— $peitfd)t fie, peitfcf>t ! ©}a§ gafft il)r ! rufen Stim=

men au§ ber 2ftenge. ^

Ufifolfa f)olt gum groeiten ÜJfal au§, unb ein groeiter

Sdfilag fällt mit ooller 2Bu<f)t auf ben dürfen bes un=

glücflid^en Stieres, (£3 finft auf ba3 Jpintertlieil nieber,

fpringt aber roieber auf unb gerrt, gerrt mit ben lebten

£eibe3fräften nad) allen Seiten f)in, um non ber Stelle gu

fommen; aber ooit allen Seiten fallen bie i{?eitfdE)enf)iebe auf

taäfelbe nieber, bie ®eidf)felftange erfjebt fiel) unb fällt gum

britten, bann gunt nierten $iale, regelmäßig, mit jffiudjt.

•SJiifolfa ift rafenb, baß1

e§ iljm nicljt gelingen roilt, ba3

Silier auf einen Sd)lag gu tobten.

— Sie fiat ein gäljeS i'eben! ruft man.

— @leicf) wirb fie nieberfinfen, ©rüber, fjier wirb fie

enben, fcljreit (£iner au§ ber -Dfenge.

— @ieb il)r ein§ mit betn ©eil, mad^t ein fd^nelleö

<£nbe, ruft ein 2lnberer.

— 2lcf), baß bidEj bie SDiüdfen beißen! ißlaß gemalt!

fdjreit SKifolfa roütljenb, roirft bie Seicfifelftange fort unb

tiolt au3 bem äöagen eine eiferne ©redßtange. 9tcfft

•gegeben! ruft er unb oerfefct feinem armen Silier mit

»oder ©>ud()t einen .fpieb; bie 9)Mf)re fcljwanfte, fnidte gu=

fatnmen, wollte angieljen, aber bie ©redfßtange fiel nochmals

mit ooller Äraft auf ifjrett 9füden — unb fie finft nie=

ber, al§ ob ifjr alle oier ©eine auf einmal abgefd^lagen

wären.
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— 5D?ad)t ifyr ben @arau!
!

fdfireit ©tifotfa
,

unb

fpringt roie oon ©innen oom ©Jagen herunter. ©teurere

©urfcf)en, audf) betrunfen unb rotf) oor Stufregung, raffen

auf, roa! iljnen in bie £änbe fommt — 4?eitfd)en, Änüppet,

Seidjfelftange unb taufen auf bal uerenbenbe £t)ier 3U.

©fifolfa ftettte fidf) an bie ©eite unb fdjtägt mit ber ©recf)=

ftange brauf toi. Sie 2ftäf)re ftrecft ba! ©taut oor,

feufjt tief unb uerenbet.

— @r t>at if)r ben 9teft gegeben!

— ©Be!t)alb mottte fie aucf) nidt;t rennen

!

— ©ie ift mein ©gentfium! fdfreit ©tifolfa, bie

©redjftange in ber £anb, mit blutunterlaufenen 3lugen;

gleidtjfam bebauernb, baff nidfjt! mef)r 3um ©erlagen ba fei.

— 9tun roafirtidfj, bu mufft roof)t fein Äreuj auf

bem £eibe tjaben! rufen fdion mehrere Stimmen au! ber

©ienge.

Ser arme Änabe aber ift gan$ oon ©innen, ©cfjreienb

brängt er fidfj burcf) bie ©tenge jur ©täifre f)in, umarmt

if)r tobte!
,

mit ©tut iibergoffene! ©taut unb füfft e!,

füfft fie auf bie Slugen, auf bie Rippen . . . ^lö£tid£)

fpringt er auf unb roirft fidt) in oolter ©Butt) mit feinen

^äuftdjen auf ©tifotfa. $n biefem Slugettblicfe gelingt e!

bem ©ater, ber ifm fdjon tängft ju erreichen oerfudfjte,

iljn enbtief) 31t faffen unb au! bem Oebränge I)inau!3u=

tragen.

— Äomm, fomm! fagt er if»m
,
— fomm nad)

,§aufe

!

— ©äterdjen! ©Belljalb tjaben fie . . . ba! arme

©ferbdfjen .... tobtgefd^lagen
!

fdf)lucf)3t er; ber SItfjem
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geht tfjm auä
,

unb ber gepreßten iöruft entringt fidf)

Schmerjgefchrei.

— Sie finb betninfen, treiben Unfug, e§ gefjt un§

nict)t3 an, fomm! fagt ber Sater. ©r fc^Iingt bie 2irme

um ben Sater, aber feine Sruft ift frampfbaft jufammen=

gepreßt. ©r roiU 2lt^em fjolen, aufjdpreien, .... unb

ermaßt.

@an$ in Schroeijj gebabet roacf>te er auf; bie .jpaare

gingen ihm naß in’3 ©eficht, er roar außer 2Itf>em, unb

noch ooll 2lngft unb Sdfjrecfen erhob er fidf).

,,©ott fei £)anF, es roar nur ein £raum!" fagte er,

fidf) unter einen Saum fe£enb unb fcfjroer attjmenb. „2Iber

roa§ bat ba§ ju bebeuten? $ff§ nicht oieUeicbt ein be=

ginnenbeö Stferoeitfieber ? folcf) ein roibriger $raum!"

©ein ganzer Üörper roar roie gerfrf)Iagen
;

trüb unb

finfter roar’s in feiner Seele, ©r fefcte bie ©Ubogen auf

bie Äniee unb ftü^te ben Äopf auf beibe ^änbe. „Jperr

©ott! rief er, ift e§ benn möglich, ift e§ benn roirflicf)

möglich, baf? ich ein Seil nehme, ihr ben Sdf)äbel ein=

fchlage .... baß idf) in fiebrigem, marinem Slute tappen

roerbe, baft ich e *n erbrechen, fielen — unb jittern

roerbe; mich oerftedfen, mit Slut übergoffen .... mit bem

Seil in ber £anb .... ,!perr ©ott, ift’8 benn möglich ?"

©r gitterte roie ©gpenlaub.

„S)a§ thue ich benn eigentlich!" fuhr er, fidf) felbft

beruhigenb, mit tiefer Seftürjung fort — „idh roußte e§ ja

hoch, baß idh e§ nidf)t roürbe ertragen fönnen; rooju habe

ich tnidfj benn bi§ je£t gequält? 9fodh geftern, al§ ich

$ur i)3robe ging, geftern habe i<h mich hoch oollftänbig
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baoon überzeugt, bafj idf) e§ nidf)t roerbe ertragen fönnen.

2Ba3 quäle iä) micf) benn jejjt nocf)? 2öa3 ^roeifle idf) benn

immer nod£)? ^df)
i
aSte bod) fcfjon gestern, al§ icf) bie

kreppe f)inunterftieg, bajj e§ gemein, efelljaft, nieberträcfjtig

fei . . . ber ©ebanfe allein machte mid) franf unb id)

entfette micf)!

„9fein, icf) roerbe, icf) fann e§ nidp auöfjalten ! üftögen

audf) alle biefe Berechnungen leinen 3n,e'fclt ^^r’9 taffen,

mag audf) SllleS, roaä in biefem 3ftonat befcfjloffen mürbe,

flar roie ber £ag, richtig roie ein Slecfjenerempel fein. Jperr

©ott! idf) roerbe midf) ja bod) nic^t bagu entfdfjliefjen
!

$d)

halte e§ ja bod^ nid;t gyä ,
bringe e3 nicfjt gu 3Bege ! . .

3Ba§ benn, roa§ ^abe id) benn bis jejjt . . .
."

©r ftanb auf, fcfjaute fiel) mit ©rftaunen um, raunberte

fidfj roie er fjierljer gefomnten fei unb ging gur £.=brüdfe.

©r roar blajj, feine 2lugett brannten, alle ©lieber roaren

fraffloä, aber e3 roar il)m, als ob er roieber freier aufatljmen

fönne. ©r füfjlte, bafj er biefe fürdEpertidfje Saft, bie if)n

fo lange bebrürft ^atte
,

fdf)on abgeroorfen ^abe unb e§

rourbe ifjm leidster unb frieblidf)er gu -Dfutfie. „!perr

©ott/' betete er, „geige mir meinen 3Beg unb icf) entfage

biefem oerflucf)ten SGöa^ngebilbe
!

"

2tl§ er über bie ©rüde ging, flaute er rufjig unb

ftill auf bie 9leroa, auf ben leudjtenben Untergang ber

Sonne. £rofj feiner ©df)roäcf)e füllte er feine 2Rübigfeit.

©§ roar if)tn, alä ob ein ©efdjroür auf feinem bergen,

roeldf)e§ fidf) feit einem 3?fonat gebilbet fjatte, plö^lidE) auf=

gebrochen roäre. Freiheit, f5re^ e ^t • ®r if* i
etit frei oon

fern Räuber, biefem 9taufdf), biefen ©ingebungen beä £eufel§.
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3n ber jyolge, als er jitfj biefer 3«t erinnerte unb

Silles, ißunft für ^unft, ©trid) für ©trid), roas in biefen

Jagen mit Ufm oorgegangen mar, refapitulirte
,

frappirte

if)n ein, roeitn aud) im ©runbe genommen nidft außerge=

1 roöfjnlitfjer Umftanb, ber ibtn aber fpäter roie eine liorf)er=

' beftimmung feinet ©djitffalS erfdßen.

©r fonnte eS nämlid) nic^t begreifen uttb fid) nicf)t er=

ftären, roesbalb er, ber bodj naturgemäß ben grabeften unb

fürjeften ©eg hätte einfd^lagen müffen, um nad) £aufe

*u gelangen, ermübet unb abgemattet, grabe ben ©eg

über ben Jpeumarft genommen batte
;
— einen ©eg, ben er

gar nid>t nötljig ^atte ju berühren. ©S mar jroar fein

großer, aber bod) ein augenf^einlid^er Umroeg, unb ein ganj

unnüßer. gteilid) roar eS ü)m roo^l fdEjott ein bufjenbmal

paffirt, nadE) ftaufe gurüdf$ufef)ren, ohne fid) ber ©traßen ju er=

innem, burdf) bie er gegangen roar. Stber roes^alb, fragte

er immer, roesfialb bieSmat ein fold)’ wichtiges, für i|n ent=

fdE)eibenbeS unb in folgern ©rabe gufäUiges 3ufammen=

treffen oon Umftänben auf bem ^eumarfte, gerabe in ber

©tunbe, in ber Minute feines 1'ebenS, bei ber C^5eifteö=

ftimmung, unb unter folgen Umftänben, bie allein nur

bie geeigneten roarcn, ben entfdE)eibenbften unb enbgültigften

©influß auf fein ganjeS ©cßicffal ausjuüben. ©erabe als

ob eS ^ier auf iljn geroartet ^abe!

©S roar gegen neun Uf)r, als er über ben ^eumarft

ging. Stile SSerfäufer ftljloffen if)re fiäben, räumten ihre

©aaren fort unb gingen nad) ^paufe; aud) bie Käufer»

tPei ben ©irtf)f(f)aften , auf bett fchmufcigen unb ftinfenben

.fpöfen ber angrenzenben Käufer, am mciften aber bei ben
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33ier= unb IBranntroeinfneipen
,

bvängte ficfj allerlei ®e=

[inbel unb £umpenoolf. SRaSfolniforo beponug te biefe Orte

unb bte in bereu 9täfie befirtblicfjen ©affen, roemt er ziellos

untrer fd)tenberte. ,^>xer fielen feine eigenen Sumpen X
feinem ^od§ntötf)igen 33eobad)ter auf unb er fonnte, oljne

bei irgenb ^iemanb 2tnftofj zu erregen, fid) in beliebigem

Ä'oftüm feilen laffen. 2ln ber ©de ber Ä—gaffe trieb, auf

jroei Jifcfyen, ein ©fjepaar einen £anbel mit 3roirn, $anb,

baummollenen Jüctjern u. bergt. @ie mären gteid^fallö

im 23egriffe aufjubredjen
,

Ratten fid^ aber burd) baS ®e=

fpräcf) mit einer Söefannten etmaS oerfpätet. Oiefe ißefannte

mar ßifaroeta ^roanomna, ober 8anS einfad^ £ifarceta*),

mie man fie gemöljnlid) nannte, bie jüngere ©dfjroefter ber=

felben alten ©ollegienregiftrator’S SBittroe unb ©elbocr=

(ei^erin 2lljona ^Iroanorona, bei melier geftern DtaSfolniforo

geroefen mar, um feine Uf)r ju oerfe^en unb feine ^Jrobe

ju machen, ©d^on längft fannte er biefe £ifaroeta unb

autf) fie fannte if>n ein raenig. ©3 mar ein grofjeS,

plumpeä, fdjücf)terneS unb einfältiges Frauenzimmer, faft

fcfjroadjfinnig, etroa fünfunbbreifjig ^aljre alt, bie non ifjrer

Sdjrceftcr im 3uftanbe tmlliger ©flaoerei gehalten mürbe.

@ie mu|te Jag unb 9tacf)t bei ifir arbeiten, zitterte nor

il)r unb mürbe fogar gefdfilagen. 5Jfit einem 23ünbel

am Slrme ftanb fie naefibenfenb oor bem ^»änbler unb

beffen Frau unb f)örte ilpien aufmerffam zu. Oiefe raaven

eifrig bamit befdjäftigt iljr etmaS begreiflid) zu machen.

2US DtaSfolnifom fie plö^lid^ »or fid) fab) ,
fiatte er eine

*) etifabetf).

I. 7
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eigentl)ümlid;e ©mpfinbung, er empfanb eine 2lrt oon ©e-

ftürgung, obfcfyon in biefer Begegnung nic^tö 2luffergewßl)n=

liebes lag.

— ßifaweta ^wanowna, fie follten eigentlich perfön=

lieh entfdjeiben, fagte ber ^änbler laut. Ä'ommen fie morgen

gu unä, gegen fieben Uljr 2lbenb3; $ene werben audj fommen.

— borgen? fagte ßifaweta langfam unb nadfjbenf=

li<h, al§ ob fie fid) nodj nicht entfcljliejjen fönne.

— 2Ich, raaä
f*
e a&er DOr 3Hjona $wanowita für eine

Slngft l)aben
!
fing bie $rau be§ ,£>änbler3, ein refoluteS ffikib,

an gu fdjroa^en. Sie fommen ©inem, wenn man fie fo

anfiefit, gerabe wie ein fleineS Äinb oor; unb e3 ift nicht

einmal ihre leibliche ©djwefter, nur ihre ©tieffdpoefter, unb

Ijat bodf) folche ©ewalt über fie.

— ®ieäntal aber fagen fie ber2lljona^wanowna nichts,

fiel ber 59fann ein, — baä ift mein 9tatf), fonbent fommen

fie gu un§ ofine fie gu fragen; e§ ift ein oortl)eill)afte3

©efdjäft. ©pater fann e§ auef) bie ©dfjwefter nodE) überlegen.

— 2llfo idfj folt fommen?

— $n ber fiebenten ©tunbe, morgen 2lbenb
;
unb oon

dienen wirb and) ^emanb ba fein, bann entfdfjeiben fie felbft,

in eigener EfSerfon.

— ©ie fönnen bei un§ audj £l)ee trinfen, fügte bie $rau

^ingu.

— ©ut, idf) werbe fommen, fagte ßifaweta, immer

nod) nac^benflidt), unb fefjte fich langfam in Bewegung.

5Ra3folnifow ging weiter unb hörte nichts meljr. ©r

war leife, uttbemerft oorübergegangen, mit ber 2lbfidf)t, auf

jebeS 2öort gu achten, ©einer anfänglichen Seftürgung
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war allmälig eine SBeflemmung gefolgt, unb ein ^röfteln

30g if»m ben 9tücten fjerab. ©r Ijatte plöjjlicf) unb

gang unernmrtet in ©rfaljrung gebraut, bajj morgen, ißunft

fieben Uf)r Stbenbö, fiifameta, bie Scf)roefter ber 2Hten unb

if)re einzige sDätberoof)nerin, nid)t gu .$aufe fein mürbe;

baf? folglid) bie Sllte ipunft fieben Uf)r 2lbenb§ allein

ba^eim fein mürbe.

23i§ gu feiner 2Bof)nung rcaren nur nocf) roenige Stritte,

©r fam nad) ^aufe, mie ein gunt £obe ®erurtf)eilter
;

er

überlegte nichts unb fomtte nidjtä überlegen; füllte aber

plöfjlidE) in feinem ganzen SBefen, baf$ er roeber freie Ur=

tfjeiläfraft
, noch freien SOöillen mehr ^abe unb baff jefct

plöfclich 9llle§ enbgültig entfliehen fei.

SJiatürlidf), felbft roenn er nod) ^alire fang auf eine 9e-

eignete ©elegenljeit fjatte märten mollen, fo mürbe er bod)

fdjroer(id) barauf haben regnen fönnen, einen günftigeren 3eit=

punft für ben (Erfolg feines Vorhabens mahlen gu fönnen,

mie ber mar, ber fid) ihm fo plöfclich barbot. $n febem

§at(e märe e§ fd^roierig geroefen, einen £ag oorf)er fo

fidler ,
mit foldfjer ©enauigfeit unb mit fo geringem

Üfififo, of)ne alle gefährlichen SluSforfdjungen unb Untere

fucfjungen, in ©rfafirung gu bringen, baff morgen, in ber

unb ber ©tunbe, biefe felbe 2llte, auf bie ein SlnfdEjlag

beabfidfjtigt mar, mutterfeelenallein gu £aufe fein mürbe.

VI.

3n ber $olge erfuhr ;7ta3fo(niforo gufällig, roe§l)alb

eigentlich ber ^änbler unb beffen $rau fiifaroeta gu fich

•eingelaben hatten ‘ @3 mar eine gang geroöhnlidhe 2lnge=

7*
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legenheit. ©ne angereifte unb oerarmte »familie oerfaufte

©adfen, ftleiber u.
f.

ro. $a e§ nun unoortfjeilfiaft ift,

bireft auf betn ©torfte gu Derfaufen, fo fugten fte eine ©er=

mtttlerin
;

Bifatoeta aber machte foldje ©efchäfte, betam ba-

für ÄommiffionSgebühr, unb fjatte eine große ißrariä, ba

fte fef>r ef>rlic^ raar unb immer bett äufjerften ißreiS bot.

£>en $prei§, ben fte einmal genannt f)atte, bei bem blieb

fte audf '2lud) fprad) fte toenig unb mar, roie fdjon ge-

fügt, bemütljig unb ängftlich.

iRaäfolnifoto mar in lefcter 3eit abergläubifcf) geroor-

ben. ©puren oon Slberglauben roaren bei il)m auch noch

lange 3e^ nachher, faft unauälöfchbar Ijaften geblieben.

Siel fpäter nocf) mar er immer geneigt, in biefer gangen

Angelegenheit eine getoiffe ©orljerbeftimmung gu fe^en, ein

geheimnifjoolteä SBirfen, gleichfam ba3 ^Balten befonberer ©n=

flüffe, unb ein eigentümliches 3ufununentreffen. -3m hinter

fdfon, ^atte ein i^m befannter ©tubent, ißoforeto, oor feiner

Abreife nadf) 6t)arforo, if)m gefpräc^äroeife gufällig bie Abreffe

ber eilten mitgetheilt, für ben ffall, toenn er etroaä gu oer=

fefcen münfc^en füllte. @rr hatte aber lange 3eit feine ©er*

anlaffung gu ihr fjingugeljen, ba er Unterricht gu ert^eilen

hatte unb fich alfo burchfchlagen tonnte, ©or anberthalb

Monaten erinnerte er fich biefer Abreffe erft, er befaff gtoei

ÖJegenftänbe, bie fich gum ©erfa^c eigneten, eine alte, filberne

Uhr, noch DOm ®ater her, unb einen fleinen Dting mit bret

rothen ©teinrfien, ben ihm feine ©dhioefter beim Abfchieb

als Anbenfen gefd^enft hatte. ©r entfchlofj fich alfo *>en

IRing gu oerfe^en unb fucfße beö^alb bie Alte auf. AIS er

fie fanb, hatte er fdjort, ohne noch etioaS ©efonbereS oon
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if)r ju roiffen, gleich beim erften Stnblicfe, einen unüberroinb=

lidfeit Slbfdijeu gegen fie gefaxt; er befam non it)r jroei

„^ettetdEjen" un t> ging bainit in ein fleineä 3Birtl)3f)au§,

liefj fic^ Sljee geben, fe^te fiel) uitb nerfanf in 9iacf)benfen.

©in fonberbarer ©ebanfe pitfte in feinem $opfe, roie ein

Äücfjetdjen im ©i, unb befdEjäftigte if)it geroaltig.

fyaft neben if)m, an einem anbern Sifcfje, fafjen ein

iljm unbefannter ©tubent unb ein jüngerer Offizier; fie

Ratten iöiHarb gefpielt unb tranfen jefjt Sfjee. Eßlöjjüd)

Ijört er, baff ber ©tubent mit bem Offijier non ber $fanb-

nerleif)erin Slljona ,3roanorona fp^^t unb beren Slbreffe

ermähnt ©dEjari bieS fdjien 9la§folniforo eigentümlich

;

!aum hatte er fie nertaffen, ba mufjte er auch gerabe non ihr

fprec^en ^ören. SaS mar natürlich nur ein ^ufalt, aber

ba er fidj fcf)on norfier non einem feljr fonberbaren ©inbrucf

nicht hatte frei machen föntien, fo mar bie ©rjäfjtung be§

©tubenten, mit allen biefen ©injelfjeiten über Stljona 3roa=

norona, für ihn nerhangniänoll.

— ©ine prächtige Sitte, fagte er, — bei ifjr fann

man immer ©elb Wegen; fie ift reich roie ein $ube unb

fömtte, roenn fie roollte, günftaufenb auf einmal ^ergeben,

nerfchmäht aber auch ein Rubels ißfanb nicht. Siele non

bcn Unfrigen roareit fcf)on bei ihr; trofsbem aber ift fie

hoch ein nerbammte§ ljuber . . .

©r erjagte bann roeiter, roie fie boä^aft unb faprijiöä

fei, unb baff ein ijßfanb, felbft roenn ber Termin nur um einen

einzigen Sag nerfäumt roorben roar, nertoren fei ; baff fie nur

ben nierten Sljeit beä SBert^eä giebt unb gehn ißrocent mo=

natlich nimmt, u.
f.

in. Ser ©tubent fdjroafjte not!) niet, er*
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jöljtte, baß bie Site eine ©djroefter, ßifaroeta, habe, reelle fit

fortroäfjrenb fdjldgt unb bie fte in ooltftänbiger ©ftaoerei, gan$.

toie ein HeineS Äinb Ijdlt, obfctjon t'ifaroeta ein baumlange^

grauenjintmer, bie Sitte aber nur flein unb fcfjrodcfjlid^

fei . . .

— 2)aS ift aucf) ein ißfjdnomen, biefc ©djroefter ! rief

ber ©tubent unb lachte.

©ie fingen jefct an non fi’ifaroeta ju fpred|en. ©er

©tubent erjagte mit befonberem Vergnügen unb lad^te

faft immer. ©er Offizier l)örte mit großem $ntereffe ju

unb bat ben ©tubenten, baß er ifjrn bocf) bie ßifaroeta jum

^liefen oon äBäfdje jufdjitfen möchte. iRaSfolniforo oerlor

nidfß ein einjigeS 2Bort unb erfuhr fo SWeS auf einmal,

ßifaroeta mar bie jüngere ©tieffc^roefter ber Sitten
,
oon einer

anbern üßutter, unb mochte fünfunbbreißig $aljre alt fein,

©ie arbeitete ©ag unb Sßacfjt unb roar bie ÄödEjin unbSBäf^erin

ber Sitten, auferbem nalße fie aucf) für jfrembe, ging Mieten

roafdjen, unb gab iljren ganjen SSerbienft ber ©dpoefter ab.

©ie burfte feine Slnftettung unb feine Slrbeit otjne 6rlaub=

nifj ber Sitten anne|men. ©iefe fjatte aucf) bereits if>r

©eftament gemalt unb ßifaroeta mußte fogar, baß fie außer

^auSgerdtlj, ©tüfjte u. bergt., feinen ©rofdfjen erben mürbe;

altes ©elb roar einem Ätofter im 9i— fctjen ©ouoernement

oermadfjt, um für Slljona ^roanorona eroige ©eelenmeffen ju

lefen. ßifaroeta roar Äleinbürgerin, gehörte atfo nicfjt, roie

ifjre ©dfjroefter, jum ißeamtenftanbe
;

fie roar unoerfjeiratfjet,.

aufjergeroöfinlicl) grojj, mit langen, plumpen, roie nactj außen

gebogenen güßen, ging immer in fcfiief getretenen ©ctjutien

unb Ijielt fidfj reinlictj. ®aS mertroürbigfte aber, unb
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worüber fidf ber ©tnbent am meiften amüfirte unb lad)te,

war, bafj ßifaroeta faft immer fdjwanger war.

— 35u fagft ja aber, bafj fie ein ©cheufal fei? be=

merfte ber Offizier.

— ®aä wohl nid)t, fie ift non bräunlicher ®efichtS=

färbe, fief>t wie ein nertleibeter ©olbat au3, ift aber nicht

eigentlich abfdjredenb
;

ihr ®efid>t ift nicht übel unb fie hot

gutmüthige Slugen. ©ie ift ftill, befdheiben
, fanft unb mit

Willem einnerftanben
; ihr ßächeln ift fogar gang angenehm.

— @3 fcheint, alä ob fie auch beinen iBeifatl hat,

bemerfte lachenb ber Offijier.

— Stur ber ©eltfamfeit wegen. Slber, wa3 ich bir fagen

will, . . . biefe nerfluchte Sitte möchte ich tobt fragen unb

berauben, unb ich nerfiehere bid), baß ich e3 ganj ohne

©eroiffenSbiffe thun fönnte, fügte ber ©tubent im ©fer hinju.

35er Offijier fing wieber an ju lachen, 9ta3folniforo

aber jurfte jufammen; . . . rnie ba3 fonberbar mar!

— ©laube, ich bir ’mal eine ernfthafte $rage

oorlegen, fuhr ber ©tubent eifrig fort; — ich ha&e natür=

lieh foeben nur gefpaßt, aber fchau : einerfeitS eine bumme,

unoerftänbige, nichtSwürbige, boshafte, fcänflidhe Sllte, bie

Stiemanbem nüjjt, im ©egentljeil, ^ebermann fc^abct
;

bie

felbft nicht weif}, weäfwlb fie lebt unb bie ohnehin heute

ober morgen fterben muff, ©egreifft bu? ... begreifft bu?

— Siun ja ! ... ich begreife, antwortete ber Offijier,

ben eifrigen Äameraben aufmerffam anblitfenb.

— Sjöve weiter: anberfeitö junge, frifche Kräfte, bie

ohne Unterftüjjung, überall nu§lo§ oerfommen, unb jwar ju

£aufenben. Rimberte, taufenbe oon guten äöerfen unb
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Unternehmungen, bie man mit bem ©elbe ber Sitten auS=

führen fönnte; . . . Jpunberte, oielleicht iaufenbe non @ytften=

jen auf ben rechten 2Beg gebracht; Süfjenbe non Jamilien

nor’m ^ugrunbegeljen
,
nor’m ©lenb, nor ber Unjud)t, nor

efelhaften Äranfheiten gerettet — unb SWeS baS für baS

©elb biefer Sitten. £öbte fie, unb nimm ihr ©elb, um mit

beffen Jpülfe bid) ber ganzen ÜDtenjchheit, bem ©emeinroohl ju

roibmen. 2BaS meinft bu nun, mürbe nicht bieS eine roinjige,

fleine Verbrechen burdh taufenb gute SBerFe aufgeroogen

roerben Fömten ? ©ine ©piftenj — gegen taufenb, nor ^äulnijj

unb Verroefung geretteter £eben ! . . . ein £ob — unb ba=

gegen hunberte non Sehen; baS ift hoch ein einfaches 3^ec^en=

epempel ! SBaS hat überhaupt auf ber allgemeinen SBagfdjale

beS SebenS bie ©riftenj biefer fchroinbfüdjtigen, bummen unb

boshaften Sitten für eine Vebeutung? S^id^t mehr raie baS

Seben einer SauS, einer Schabe, unb nicht einmal fooiel,

benn bie Sitte ift roeit fchäblidjer
; fie untergrabt baS Seben

Slnberer; — erft neulich hat 23oä^eit ber Sifaroeta

in ben Ringer gebiffen, er hatte faft amputirt roerben müffen!

— ©S mag fdhon richtig fein, bafj ihr Seben für bie

SKenfchheit ft^äblich ift, bemerfte ber Offizier, — baju finb

aber Staturgefe^e ba.

— Sich, ^reunbdjen, als ob man bie Staturgefe^e

nicht Forrigiren, ihnen nicht ihre Achtung geben Fann; roir

müßten ja fonft in Vorurtheiten oerfumpfen. [©S fönnte ja

feinen einzigen „ großen 3Äann" mehr geben. 93tan fpricht

oon Pflicht, non ©eroiffen, — ich roitf ja nichts gegen

Pflicht unb ©eroiffen jagen — aber roie oerftehen roir fie?

Söarte, ich noch e*ne i^age aufgeben, höre

!
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— 9iein, roarte bu; icf) roerbe bir jefjt eine [frage

[teilen, fjöre!

— 9tun!

— ®u fcljroatjeft unb rebeft ba [o oiel, fag’ mir aber

’mal, roürbeft bu roolil felbft bie 9llte tobten ober nidft?

— nicfft, ba3 oerfteljt ficf)! ^cf) [prec^e oon ber

©eredfitigfeit überhaupt . . . 9tid)t um mict) fjanbelt e§ fidf) ....

— 3Keine 5ln[idE)t aber i[t, roenn bu bicti felbft nicf)t

baju ^ergeben roillft, [o fann aucf) oon feiner ©eredftigfeit

bie Shbe [ein! . .

.

Sorntn, mir rcollen nodf) eine Partie fpielen!

Dhtäfolniforo mar in fürchterlicher Aufregung. [freilidh

mären ba§ 3llle3 fe^r geroöljnlicfye unb geläufige, nicht

feiten oon il)m gehörte, jugenblic^e ©ebanfen unb 2tnficf)ten,

menn and) in anberer [form unb auf anbere £fjemata. Slber

roeS^alb mujjte er gerabe jefjt ein fold^eä ©efprädfj unb

foldfie ©ebanfen mitanljören, roäl;renb in feinem eigenen

Sopfe gerabe ganj ähnliche ©ebanfen mach gemorben

roaren; unb roie fam eä, baß, nadEjbem er foeben erft beit

.Seim feine§ eigenen ©ebanfenä oon ber eilten fortgetragen

hatte, er grabe auf b i e
f
e § ©efprädf) fto^en mußte ? . . .

SDiefeö 3ufammentreffen fdjicu ihm immer fo bebeutungäooü;

ein anf^einenb unbebeutenbeä SBirt^§^au§gefpräd^ ^atte bie

außerorbentlict)fte Sßirfung auf if)n bei ber roeiteren ©nt=

roicfelung feineä ®erl)ängniffe§, al§ ob eä toirflicf) eine

SBorherbeftimmung, ein [fingerjeig geroefen märe ....

95om ^»eumarfte nach «fjaufe jurücfgefeljrt, ^marf er fidj

auf’§ @ofa unb blieb eine ganje «Stunbe regung3lo§ fifjen.

Unterbeffen roarb e3 bunfel; ein Sicht Ijatte er nicht, e§
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roäre if)m aud) roof)l faum eingefallen, e3 angu^ünben. (Sr

fonnte fiel) nie erinnern, ob er bamalS an etroaä gebadet l)abe

ober nidfjt. (Snblicf) füllte er roieber ben ^ieberjuftanb non

oorfiin, baS $röfteln, unb e§ fiel i|m ein, bafj man fid>

auf baä ©ofa audf) Anlegen forme. 58alb laftete ein

fefter, bleierner ©dfilaf auf iljm.

(Sr ferlief aujjergeroöfmlidf) lange unb oljne ju träumen.

•Jlaftafjja, bie am anbern borgen um jefin Uf)r ju

il)m fjereingefommen roar
,

fonnte iljn faum erroedfen.

«Sie brachte if)m £ljee unb S3rot. ©er $l)ee roar

roieber oon einem jroeiten Slufgufj unb in ifjrer eigenen

$l)eefanne.

— 2Ba<8 ber aber fcljläft! rief fie mit Unroillen, —
unb immer fdjtäft er nur!

(Sr erljob fidf) fd^roerfällig. ©er ßopf fdljmergte iljm; er

ftanb auf, breite fidEj auf bie anbere ©eite unb fiel roieber

auf ba§ ©ofa.

— ©cfion roieber fcfjtafen ! rief Sftaftafjja, — ja, bift bu

etroa franf?

(Sr antroortete nidfjt.

— SSillft bu ©f»ee?

— ©pater, — jagte er mit 2lnfirengung, bie 2Iugen

roieber fdfjliejjenb unb jicE) na ct) ber SBanb jufeljrenb. Ttaftajjja

blieb oor if|m fielen.

— 25ieHeicf)t ift er roirflidf) franf, fagte fie, breite

fid^ um unb ging l)inau§.

Um groei Ufjr fam fie roieber unb brachte ©uppe
;

—
er lag roie oorljin ba, ber &l)ee roar nicfjt berührt. Sftaftajjja

füllte fid) beleibigt unb fing an iljn aufgurütteln.
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— <Sd)laffadf ! rief fie, unb flaute iljn unwillig an. Cfr

richtete ftd^ auf unb fetjte fid), fagte aber fein 28ort unb

ftarrte auf ben Jupoben.

— SBift bu franf, ober nicfjt? fragte 9iafta|ja, erhielt

aber roieber feine 3lntroort.

— SBenn bu bodf) nur ein roenig au3gel)en roolfteft, fagte

fte nacf» furjem ©djroeigen; — bie fiuft mürbe bidj oiet«

leidfjt etroaS erfrifdEjen; roillft bu nidft etroa$ effen?

— Sffadflfer, fagte er fdfjroad>, — ge^ ! unb roinfte

mit ber $anb.

©ie blieb rtodj ein roenig ftef>en, flaute ifm mitleibS-

oott an unb ging bann l)inau3.

SRadff einigen Minuten erfiob er bie Slugen unb flaute

lange auf ben $f>ee unb bie ©uppe. Cfnblidf) nalfm er 33rot,

naljnt ben ßöffel unb fing an ju effen.

(Sr afj roenig, offne Appetit, jroei, brei fiöffel ooU, roie

medjanifdE). -Der Äopffdffmerj Ijatte etroad nad^gelaffen.

9iadE) bem (Jffen ftredte er ftd) roieber auf ba3 ©ofa au3,

fonnte aber nidf)t meljr einfcf>lafen
,

fonbern lag nur be=

roegung3lo3 auf bem 23audE)e, baä @efid)t in’3 Äiffen

gebriicft. <?r träumte fortroäpenb unb e3 roaren immer

fo fonberbare träume. Ifteift fcfjien e§ ilpn, alä ob er in

Slfrifa, in <5gppten, auf irgenb einer Oafe fei; bie Äara-

roane rulft, bie Äameete liegen ftill, ringä fyerum ftefjen

Halmen im Greife. Me effen, er aber trinft JBaffer,

bireft au3 einem 33ad(fe, ber eben Ijier, an ber ©eite, fließt

unb murmelt. Unb e3 ift fo fpl, ba3 Gaffer, fo

rounberbar blau unb frifcl), rinnt über bunte Äiefel unb

über golbig fdjimmembcn ©anb. . . . ißtöfetidj prte er
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'Deutlich bie llf>r fcßlagen. (fr fuhr gufammen, ermunterte

fiel), erfjob ben Äopf, flaute gum ^enfter bin, überlegte, roie

fpät e! roohl fei unb fprang plößlid), oollftänbig ju ftc^

gefommen, auf, al! ob ihn ^emanb aufgeriffen hätte. Sann

ging er auf ben Reifen gur J^üre, öffnete fie ein roenig unb

f>oid)te bie kreppe hinunter. Sein .fperg Hopfte heftig;

auf ber Sreppe roar alles ruhig, al! ob alle fdjliefen.

Seltfam unb routtberbar frißen es iljm, baß er feit geftern

in foldfer 25eroußtlofigfeit ^abe gubringen fönnen unb

tmß er nod> nichts gethan, nicht! oorbereitet ^abe. . . .

Unterbeffen fjatte e! oielleid^t fdjon fed)! gefc^lagen. . . .

(fine ungewöhnliche, fieberhafte, ungeorbnete @efd)äftigfeit

überfiel ihn plößlicff nach ^em ^Sc^tafe unb ber Stumpfheit,

ißorjubereiten mar übrigen! nur roenig
;

er ftrengte bie Sinne

an um sMe! gu überlegen unb nichts ju tergeffen ;
fein

,£erg fdjlug unb Hopfte fo ftarf, baß er nur mit fftoth

athmen fonnte. 3uerft mußte eine Schlinge gemacht, unb

-an ben Überrocf angenäht werben, — ba! 28er! einer

üßinute. (Sr ftecfte bie £anb unter’! Äiffen, h°tte au!

ber barunter befinblichen SBäßhe ein jerriffene!, alte!, uro

geroafchene! §emb heroor unb riß baoon einen jollbreiten

unb etroa fünfzehn 3°H langen Streifen herunter, liefen

Streifen nahm er hoppelt, jog feinen weiten, ftarfen

Sommerüberroc! (bas einzige OberHeib, ba! er befaß) au!,

unb nähte beibe (fnben be! Streifen! inroenbig unter’!

'Ärmelloch feft. Seine £änbe gitterten beim Späßen, aber

er bejroang fid), unb al! er ben Überrocf roieber angog,

roar oon außen nicht! ju fehen. Dlabel unb 3mint

hatte er fchon längft in ber Schublabe in 23ereitf<haft.
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SBaS nun bie ©cfjtinge anbelangt, fo roar bas eine fdilaue,

eigene Ghrfinbung non ifjm
;

bie ©djlinge roar für ba§ iBetl

berechnet. (Sr fonnte bod) nicfjt, auf ber ©trafje, ein ®eil

in ber .fpanb tragen ? iffienn er ed einfadfj unter bem Über=

rod oerftedt tjätte, fo ptte er ed bod; mit ber £anb feft=

galten muffen, unb bas roäre gu bemerfen geroefen. ^efct aber,,

mit ber ©dringe, brauste er. blöd bad (Sifen bed 33eild-

l)ineingul)ängcn unb ed roürbe rut)ig unterm 2lrme, inroen=

big ba Rängen. ^nbem er >f?anb *n £«fd)e ftecfte,

fonnte er audfj ben ©tiel galten, bamit er nicf)t baumelte;

ba aber ber Überrocf fef)r roeit, roie ein ©ad roar, fo fonnte

man aud) non außen nid)t bemerfen, baff er etroad oon

ber Stafdje aud feftfjalte. ®iefe ©<f)linge f)atte er fcffon oor

jroei 28ocf)en erfunben.

£>ied beenbet, ftedte er bie Ringer in eine SJtifce, bie

fidfj groifd^en ©ofa unb ®iele befanb, fuct)te im linfen

SGBinfel, unb fiolte fein längft in 23ereitfd)aft gefefcted unb

bort oerftedted „ißfanbobjeft" f)eroor. ®ad roar eigentlich

fein ipfanbobjeft, fonbern gang einfach ein glattgefjobelted

Srettd^en, in ber ©röße unb ®ide einer filbernen (Sigarretten=

bofe. ®iefed 23rett<J)en hatte er gufäüig, bei einem feiner

©pagiergänge, auf einem Jpofe, in ber S'iä^e einer £ifcf)ler=

roerfftatt gefunben. £)ann hatte er gu bem ©retteten ein glatted,

bünned (Sifenplättcfjen, roaf)rf<f)einlicf) oon irgenb etroad ab*

gebroden — bad er aud) irgenbroo auf ber ©traße gefunben

fjatte, hingu gefügt. ®ad (Sifenplättdjen roar etroad Heiner

roie bad 33rettd)en, er banb beibe freugroeife feft mit 33inb=

faben gufammeit, bann roidelte er fie affurat unb elegant

in reined, roeiffed Rapier unb banb 2llled fo gufammen,
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bafj eS fcljroer loSgubinben roar. 2aS gefchah beShalb, um

für eine 3eitlang bie 2lufmerffamfeit ber 2llten abgulenfen,

unb um, roäf)renb fie fid^ abmühte ben Änoteit gu töfen,

auf biefe SDBetfe ben 2lugenblicf gu beneiden. ©aS ©ifen=

plätteten roar beS ©eroichteS falber hingugefügt, barnit bie Sllte

nicf)t gleich im erften Moment erraten fonnte, bafj ber ®egen=

ftanb bloS non £olg fei. 2llleS roar fertig gemalt unb bis gut

geeigneten 3eit unterm Sofa oerfteeft. Äaum hatte er baS ißfanb:

objeft hecoorgeliott, als irgenbroo auf bem^tofe ^emanb rief:

— ©S gel)t fclion längft auf fieben!

— Schon längft! üftein ©ott!

©r lief gur 2l)ür, horchte, nahm ben £ut unb ging

oorfidhtig, roie eine Äafce, feine breigehn Stufen hinunter.

©aS SOBidtitigfte ftanb je^t beoor — baS Seil auS ber

Äüdje gu fteblen. ©aff ein Seil bagu benufct roerben folle,

roar oon ihm fdE)on längft entfdhieben. ©r hatte nodh ein

©artenmeffer gum 3ufammenflappen gur Serfügung,^ aber

auf baS Keffer, unb namentlich auf feine Ä'räfte, fonnte er

fidh nidht oerlaffen unb beShalb hatte er fidh für’S Seil enb=

gültig entfdhieben. Scmerfen roir bei biefer ©elegenheit eine

©igenthümlidhfeit ber „enbgültigen" ©ntfcljetbungen, bie er

fdhon in biefer Sache getroffen hatte. Sie hatten alle eine

fonberbare ©igenthümlidhfeit
:

je enbgültiger fie mürben,

befto ungeheuerlicher unb unmöglicher erfdhienen fie gugleidh

in feinen Slugen. Ungeachtet feines felbftquälerifchen, inneren

ÄampfeS, fonnte er, bie gange 3eit über, feinen üftoment

baran glauben, bafg fein Sodjaben ausführbar fei.

Selbft roenn ber galt eingetreten roäre, baff SllleS, bis

auf ben lebten IJiunft, oon ihm gergliebert unb enbgültig
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entfdjieben, bafj ntc^t ber geringfte 3roeifel mehr übrig ge=

blieben roäre — fo hätte er bodj roahrfdjeinlid) fdjliefjlidj

5llleS als Unfinn, Ungeheuerlid)feit unb Unmöglid)feit er=

Hart unb fid) baoon loSgefagt. 2lber eS blieb nod) eine

^Dicnge unentfc^iebener fünfte unb 3roeÜe f übrig. ©3o

baS Seil f)erjune§men fei, biefe Äleinigfeit beunruhigte ihn

gar nicht
;

nid)tS fchien leidster als baS. Dfaftaßja roar, be=

fonberS beS SlbenbS, faft beftänbig abroefenb; entroeber lief

fie gu ben 9iad)barn, ober in ben Äramlaben
;

bie £ljüv aber

ließ fie immer roeit offen ftehen. ®ieS mar ber ©runb,

roeShalb bie 2öirtljin aud) immer mit ihr ganfte. 2ftan

brauchte alfo nur, roenn bie 3eü gefommen mar, leife ein=

gutreten, baS ©eil auS ber &üd>e ju nehmen unb bann, nach

einer ©tunbe (roenn StlleS oorbei roar) eS roieber gurücfgu=

bringen. 3raar ftiepen ihm roohl auch 3roeifef au
f> 5 -

baß nadE) einer ©tunbe, roenn er roieber fomnte, um baS

©eil gurücfgubringen, er Sftaftaßja gegenroärtig, gurücfgefehrt

finben fönne; bann muffte er natürlich oorübergehen unb

märten, bis fie fich roieber entfernt habe. Sßenn fie nun aber

roährenb ber 3^1 baS ®eil oermißt, gu fud)en beginnt, gu

fchreien anfängt — ba wäre alterbingS fd)on ein ©erbaut

oorhanben, ober roenigftenS Urfadje jum ©erbaut.

9lber baS roaren lauter Äleinigfeiten, an bie er gar

nicht benfen wollte unb für bie er aud) feine 3e^ hatte*

(*r bad)te an bie ^auptfadje unb liejj bie Äleinigfeiten bei

©eite, bis gu bem 3€ * tPunfte
/

^er ^üeS entfcheiben mürbe.

2lber baS fiebere, bie (5ntfd)eibung, fchien ihm immer nod) un=

möglich
;

er fonnte fich 3 . ©. nie oorftellen, baß er je einmal

aufhören mürbe, bloS baran gu benfen, unb baff er einfach
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aufftefjen unb f)ingef)en roürbe . .

.

©elbft feine ^robe non un-

längft (b. I). ber SefudE), ben er gemalt, tjatte, um enbgültig

ben ©dfjauplafc gu refognoSciren) wollte er btoö oerfudfjen,

nic^t eiroa roirflicf) ausfüfjren; er backte fid): 2Bill ’ntal \)\n-

gelfen, probiren, roa§ nüfjt alle§ 9iad)finnen ! unb richtig, er

f>atte eö nidjt ausgefialten, fjatte ausgefputft unb roar, roütljenb

über fid) felbft, banongelaufen. ^nbeffen aber fdjien e3 bodf)A

alä ob bie gange Slnalpfe, bie ^erglieberung feer moralifdfjeit

0eite ber $rage, non ifjnt bereite beenbet fei
;

feine Äafuiftif

roar fo fdjarf gefc^üffen roie ein 3tafirmeffer, unb bei ficfy

felbft fonnte er feine übergeugenben ©inroürfe meljr finben.

,3n biefer ißegiefjung aber traute er fidf) bodf) nidjt gänglid)

unb fudE)te eigenfinnig immer roieber nacl) neuen ©inroättben,

roenn aud£) nur fefunbären
;
unb er taftete banadf) Iferum, als

ob ilfn ^emanb bagu nötige ober groänge. ®er lefcte Jag.

aber, ber fo unerwartet fdmett fierangefommen roar unb ber

2llle§ entfdjeiben follte, reagirte auf il)n faft gang med^a-

nifdEj; eä roar, al§ ob il)n ^ernanb bei ber .'panb näljme

unb iljn nacf) fidf) 30g, unabweisbar, blinb, mit übernatür^

lidjer Äraft, ot)ne SBiberrebe; grabe als ob er mit einem

,3ipfel feiner Äleibung in ba§ 3tab einer flJJafdfjine gefotro

men fei, bie if)n an fiel) gu gieren begann.

2lnfangS — übrigens fd£)on roeit früher — befdfjäftigte

il)n bie $rage: 2Bof>er roerben roof)l faft alle $erbred)en fo

t>erf>ältniSmäfjig leidet entbeeft, unb roeSljalb finb bie

0puren faft aller 23erbredf)er fo beutlidf) gu verfolgen?

©r fam nacf) unb nacf) gu oielfättigen unb intereffanten

©dfjlüffen, unb, feiner Meinung nadE), lag ber ^pauptgruitb

nidfft foroofjl in ber materiellen Unmßglidf)feit baS 93erbred)eit
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gu oerbecfen, als »ielmehr in bem Verbrecher felbft. $aft

jeber Verbrecher unterliegt nämlich im Moment beS

Verbrechens einem geroiffen Verfall ber 2BillenS= unb Über=

legungSfraft, an beren ©teile fic^ ein finbifdier, phänomenaler

ßeidhtfinn einftellt, unb groar gerabe in bem Momente, in

roelchem UrtheilSfraft unb Vorficht am Vothroenbigften

finb. ©eine Überzeugung mar, baß biefe Vetbunfe=

lung ber UrtheilSfraft unb biefeS ©dhroinben ber 2BillenS=

traft beit Vfenfdhen ähnlich roie eine Äranfheit befaßen,
|

fich narf; unb nach fteigern, unb furg oor ber Vollbringung

beS Verbrechens ihren Jpöljepunft erreichen; benfelben, ?

je nach ^ev $nbü>ibualität, roährcnb beS Verbrechens felbft,

unb noch einige „Seit nachher, behaupten, um barauf, nadj

unb nad), roie jebe artbere Äranfheit, zu oerfdhroinben. Sie

grage aber gu entfcheiben, ob eS bie Äranfheit ift, roeldhe

baS Verbrechen gebiert, ober ob eS baS Verbrechen ift, roelcfjeS

burch feine befonbere Vatur immer oon etroaS, einer Äranf=

heit Vhtriichem, begleitet roirb, fühlte er nid)t bie Kräfte in fich*

AIS er zu biefem Vefultat gefommen roar, entfdhieb

er, baß perfönlicfj mit ihm, in feinem fyalle, fol<f)e franf;

hafte Anroattblung nicht oorfommen fönne; baß UrtheilS-

fraft unb Vßille roährenb ber Ausführung beS (Geplanten

ihm nicht oerloren gehen roürben, einzig auS bem ©runbe,

roeil baS oon ihm ©eplante fein Verbrechen fei.

Saffen roir ben gangen ifßrogeß, burch roelchen er gu biefem

lebten Vefultat gefommen roar, oorläufig bei ©eite
;
roir finb

auch ohnebieS f^on ®ie l 3U roe't norauSgeeilt . . . 2öir fügen

nur noch hingu, baß bie faftifcfien, rein materiellen ©dfjroierigs

feiten beS Unternehmens in feinem ©eifte überhaupt nur

I. 8
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eine ganj nebenfäch liehe Stolle fpielten. „2Jian muß fid)

nur bie oolle 2Billeng= unb Urtheilgfraft bewahren, uitb biefe

wirb, roentt bie 3m ba ift, 2lUe3 überroinben, nac^bem man

fic^ juoor, bis in’3 fleinfte Detail hinein, mit ber Sache be=

fannt gemacht fabelt roirb . . . 2lber ein Anfang roar noch

nicht gemacht
;
er glaubte immer noch nicht an feinen enbgültigen

(Sntfchlup, unb alg bie Stunbe fd)lug, fam 2Ule3 gan^ anberg

roie er’s gebacht, roie oott Ungefähr/ fogar faft unerroartet.

(Sin ganj geringfügiger Umftanb verblüffte ihn gleich

2lnfang3, nod) che er bie Jreppe hinabgeftiegen roar. 2113

er bi§ jur &üd)enthür feiner ©irthin ,
bie, roie immer, roeit

offen ftanb, angelangt roar,
f
hielte er norfichtig hinein, um fidh

norher ju oergeroiffern
,

ob nicht
,

in 2lbroefenheit ber 9fa=

ftapja, bie SDBirtljiit felbft barin fei, ober roenn nicht, ob

bie $hiir nadj ihrer Stube auch orbentlicf) gefdjloffen

fei. 21ber roie grojf roar fein (Srftaunen
,

als er plötzlich

fah, bap fftaftaffja nicht nur biegmal ju .£aufe, fonbern

fogar in ber Äüdje bef^äftigt fei; fie nahm 2Bäfcf)e aug

einem $orbe unb fang fie auf Stride. 2113 fie ihn er=

bliche, hörte fie in ihrer Sefdfäftigung auf, fdjaute fich

nach thm um unb fah ihm nach, roährenb er trorbei

ging. (Sr roanbte bie 21ugen ab unb ging hinunter, a!3

ob er fie nicht bemerft hübe. 21ber ba3 Unternehmen roar

gefdjeitert — er hatte fein 23eil ! Seine $eftür$ung roar gro|.

„Unb roeshalb hatte ich mir benn eingebilbet," backte

er, inbem er ben $h°noeg entlang ging, „bap fie jcbeit=

falls in biefem fHtoment nicht ju §aufe fein muffe?

2Be3halb? roeS^alb fe^te ich Öa3 a!3 felbftoerftänb=

lieh ooraug?" (Sr roar erbrüeft, orbentlid; gebemüthigt,
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Dor 28utf) über fic^ felbft fiätte er laten mögen . . . ©ine

finnlofe, tfjierifdje 2öutf) foc^te in ihm.

©r blieb na^benf'enb unter bem J^orroege fielen.

@o, gleitfam fpa^ierenb bie Straffe auf unb ab ju gehen,

mar ihm juroiber; nacf) §aufe surücfjufe^ren — nod^ mehr.

„2Baä für eine güitftige (Gelegenheit habe it nun für

immer oertoren!" brummte er, abfittstoS unterm Sfjorroeg,

gerabe cor ber bunfeln Kammer be§ £>au§fnett§, bie audj

offen mar, ftcljen bleibeitb. ^piöt^lich jucfte er jufammen;

au§ ber Kammer be3 .£mu3fnett3, jroei Stritte oor ihm,

btinfte red^tä, unter ber ©anf, ihm etma§ in bie Slugen . . .

©r fat) fich ringsum . . . eä mar Sftiemanb in ber Dfalje.

©r fc^tich auf ben 3ef)en hi°/ ftieg bie ^roei stufen hinab

unb rief mit fd)roacfjer Stimme ben .frauäfnett an. — Stetig,

er mar nic^t $u .fpaufe ! oielleid^t irgenbroo in ber Sfälje, auf

bem .*pofe, benn bie £h lu' mar fperrroeit offen ! ©r ftürjte nad)

bem Seit (es mar ein Seil), fjolte eä unter ber Sanf ^eroor,

roo e§ jroiften ,£ol3fteiten lag, Ijiitg e3 fogleit, ohne erft

^inauäjutreten, in bie Schlinge, ftecfte beibe ipänbe in bie £aften
unb ging hinauf; Sfiemanb hatte ifm bemerft! „2Ba§ ber über=

legenbe 23erftanb nicht oennag, tutber 3ufatl§=£eufel!" backte

er, eigentümlich läc^elttb. £)ieferUmftanb ermutigte ihn roieber.

9htig unb gefegt ging er feineä 2Bege§, ohne fit ju

beeilen, um feinen 33erbatt ju erroecfen. ©r
f
taute roenig

auf bie ihm 33egegneitben, gab fit fogar 2Jh"te, ihre ©efitter

gar nitt 311 feljen unb felbft fo unbemerft roie möglit 31t

bleiben. £>a erinnerte er fit plöfjltt feines .fputeä. — „.fpert

©ott! . . . unb oorgeftern hatte id) not ©elb, h®^e tn
gegen eine Hiü^e umtauften fönnen!" ©r jlutte.

8*
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3llg -er bei einem Saben oorbeiging, flaute er mit

einem 3luge hinein unb fal) auf ber bort beftnblidjen 2Banb=

uljr, ba| eg bereits jelpt Minuten nad) fiebcn fei. ©r

muffte fidf) beeilen, gleichzeitig aber einen Umroeg machen,

um fid^ bem ^taufe non ber anbern ©eite fjer ju

nähern . . .

$rül>er, roälfrenb er fid) bag SlCfeS zuroeilen fo in ©e=

banfen juredftlegte
,

glaubte er, baff er fi<h felfr fürsten

mürbe; jefjt aber fürstete er fich faum, fürstete er fid) fogar

gar nicht. 6g mären ganj abfeitg liegenbe ©ebanfen bie il)n

jefjt, freilich nur auf fur$e befdjäftigten. SEBäfjrenb er

uor bem 3uffupotm®arten tmrüberging
,

raaren feine ©e=

banfen fogar mit ber ©rridftung non tyofjen ©pringbrunnen

befchäftigt, unb mie biefelben auf allen ^läfcen bie £uft er=

frifdfjeit mürben. Diefer ©ebanfengang braute ilfn fdfjliefjlicf)

gu ber Überzeugung, bafj eg eine pradjtoolle unb für bie

©tabt fefjr nüfjlid^e ©ad)e märe, roenn man ben ©ommer=

garten auf bag gan$e SJtargfelb augbelmen, unb audf) nod^

mit bem ©arten beg 3Jiict)aelpalafteg Derartigen mürbe.

Dann intereffirte iljn plöfjlidf) folgenbe $rage : Söegljalb Ifat

eigentlich ber 'üftenfd) in allen großen ©täbten bie Neigung,

fi<h gerabe in fotdfen ©tabttffeilen anzufiebeln, in beiten

roeber ©arten, nod) ©priitgbrunnen finb, fonbern roo fich

©c§muf$, ©eftanf unb allerlei Uttratf) befinbet, felbft roenn er

eg nicht unbebingt muff. 6r badete babei an feine eigenen

©pajiergänge auf bem ^eumarfte. „SBeld^er Unfinn!" er=

mannte er fich ptöfjlidfj, „nein, lieber fd)on an gar nidjtg benf'en
!"

„21uf biefe SBeife fjeften fich aucl) roafyrfclfeinlidf) bie ©e=

banfen berer, bie jur 9tid(ftftätte geführt roerbeit, an alle
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bie ©egenftönbe, roelctje iljnen unterwegs oor bie klugen

lummen," ,blifcte e§ roieber in feinem Äopfe auf; er beeilte

fiel) aber, biefen ©ebanfen fofort roieber ju t>erfdf)eudl>en. . .

.

$ef$t aber ift er fc^on in ber 9?äl)e, ba ift baä £au§, liier ber

Stljorroeg. $rgeitbroo fdjlug eine Uf>r einen ©djlag. „2öa3 ift

baä, unmöglich fd)on fjalb ad^t? ®ie Ulfr muff oorgefien!"

Unter bem £l)orroege ging 2llle3 glüdUd^erroeife

gut ab. ©3 fufjr fogar, roie auf 23eftetlung, in biefem

felben iHugenblitfe eine $ul)re mit jpeu nor if)m in ben

Stfiorroeg hinein, bie ifpt, roäljrenb er benfelben paffirte,

uollftänbig oerbecfte. ®ie $ul)re roar faurn in ben Jpof

hinein gefahren, al3 er aucf) fdfjon red^tä norbeigefdilüpft roar.

$>ort, jenfeit3 ber gulire, f)örte man ©cfjreien unb Streiten,

it>tt bemerfte unb i§m begegnete Sftiemanb. SBiele fünfter, bie

auf biefen großen, oierecligen ,£rof l)inau3 gingen, roaren

geöffnet, aber er erljob ben Äopf nid^t — bie Äraft fehlte

it)m. ®ie kreppe, bie 3ur Sitten führte, roar na^e, gleiclj

redjtä — er befanb fidf) feffon barauf.

Sttliem ^olenb unb bie £anb an baä ftopfenbe £erg

brödenb, aucf) ba3 iöeit befülpenb unb juredfft rüctenb,

begann er oorfiefpig unb leife bie kreppe fpnaufjugelfen,

fortroäfirenb auff)ord()enb. Slber aucf) bie kreppe roar jefct

oollftänbig leer; alle £f)üren roaren gefdjloffen ,
Stiemanb

begegnete if)m. ^m groeiten ©toefe freilich roar eine leere

SBofptung, bie roeit offen ftanb, barin arbeiteten bie

^immermaler, aber üftiemanb flaute Ijerauö. ©r blieb

fielen ,
badete naef) unb ging roeiter. — „©eroifj, beffer

roäre e§, roenn fie gar nidfjt ba roaren, aber . . . . e3

finb ja nodf) groei ©toefroerfe barüber."
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SDa roäre nun auch ber inerte ©tocf, ba ift bie £f)ür,

bort gegenüber bie anbere, leere, SBohnung. $m brüten

©todfroerf unter ber Sitten ift, allem Slnfdjeine nach, bie

SBohnung auch leer: bie 33ifücnfarte
,

bie an ber £l)üt

angenagelt mar, ift abgenommen, man ift auägejogen ! Gr

atmete ferner. Ginen Slugenblicf fuhr ihm ber ©ebanfe

burdh ben $opf :
„©ollte icf) nicht lieber fortgehen ?" Gr gab

fiel) feine Slntroort barauf unb ^orc^te an ber £l)ür ber Sllten:

G§ l)errfct)te bort eine Sobtenftitle. £)ann horchte er nodfj einmal

nach ber kreppe hinunter, ^ord^te lange, aufmerffam. . . .

3)ann flaute er fich ba§ le^te üftat um, nahm fid^ ju=

fammen unb befühlte nochmals baS 33eil in ber ©dringe. „23in

idj auch nicht fe^r blaß," badete er noch — „nicht

ju fe^r aufgeregt? ©ie ift mifjtrauifdf) . . . ©ollte

ich nicht lieber noch märten . . . . bi§ fich baä £>erj

beruhigt Ijat? . . .
."

£)och baS .§er$ beruhigte fiel) nidjt. ^m Gegenteil,

e§ flopfte ftdrfer, immer ftarfer! ... Gr hielt e§ nicht

länger au§, ftrecfte bie Jpanb nach ber Klingel unb fcfjellte.

Sftadh einer falben SD'finute fd^ellte er nochmals, lauter.

Äeine Slntroort. ®ie Sllte roar natürlich gu ,£aufe,

aber fie ift mifjtrauifdE) unb allein; er fannte ungefähr

i^re ©eroohnheiten .... unb legte nochmals baS Ohr

hart an bie Sljür - Ob nun feine ©inne fo fehr gefcf)ärft

roaren (e§ roar ba§ fdhroerlidh oorauäjufe^en) ober ob

roirflich ctroaS ju hören roar, furj, er glaubte ein oorfichtigeS

Sappen mit ber Jpaub an ber Shürflinfe unb baS 5Rafcf>etn

eines ÄleibeS an ber Shür ju unterfdheiben. GS mußte

beftimmt ^emanb hinter bem ©chloffe ftetjen unb, ebenfo
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roie er turn auffen, insgeheim oon innen horchen, unb, roie

eä festen, auch mit bem ©hr an ber J^ör. . . .

(?r beroegte fidf) abfidjtlicf) unb brummte etwas laut,

um nicht ben 2lnf<hein gu erregen aB ob er fidf oerfterfe

;

bann f^etlte er jum brittenmal, aber ruhig, folib unb

ohne jebe Ungebulb. 21B er fpäter baran badete, prägte

fid& il>m biefe Minute Jjelt unb flar für bie ganje Grroigfeit

ein; er fonnte nicf)t begreifen, roo er fo oiel (Schlauheit

herbefommett hatte
;
um fo mehr, ba fein 23erftanb auf üftod

mente roie oerbunfelt roar; . . . feinen Körper füllte er

faum . . . ©inen 9lugenbticf fpäter hörte man ben späten

losmadfjen.

VII.

®ie £lmr öffnete fid(), roie bamaB, nur ju einer fleinen

©palte, unb abermals hefteten fidh auä ber SDunfek

heit jroei fdfjarfe unb mifjtrauifdje SBtidfe auf ihn. £)a fam

SiaSfolniforo auä feiner Raffung unb ntad^te einen auffallend

ben fehler.

©r fürchtete, bie Sllte möchte ängftlicf) roerben, roeil fie

mit if)m allein roar; unb ba auch er nidE)t bie .^offnung hegen

fonnte, baft fein SluSfefien fie beruhigen roürbe, fo griff er an bie

£f|ür unb 30g fie an fidf), um ber eilten bie Köglidhfeit ju be^

nehmen fie roieber ju fdhlieffen. 51B fie bieS bemerfte, ri£ fie bie

£l)ür nid^t etroa roieber jurücf, lie§ aber auch ben ©riff

nicht loS, fo baff er fie beinahe mit ber £l)üv auf Xreppe

herauägejogen hatte. ®a fie aber quer oor ber ©effnung

ftehen blieb unb auf biefe SGBeife ben Eintritt oerhinberte, fo trat

er grabe auf fie ju. ©rfdjrocfen fprang fie gurücf, fdhien etroaS
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fagen $u roollen, braute aber nichts fjeroor unb flaute

ifyn ftarr an.

— ©Uten Slbenb, Slljotta ^roattorona, fing er, fo un=

befangen rote möglidfj, an; bie Stimme gef>ord)te ifym aber

faum, fie oerfagte unb gitterte
,
— ic^ Ijabe . . . i^nen

ein ... Sßfanb gebraut; .... aber fommen fie boclj

lieber .... bortljin, . . . roo eS JteU ift! . . . ©r lieft

fie ftefien unb ging grabe, ofnte auf if)re ©inlabung ju

roarten, in’S ^immer. ®ie 2ttte ^ e
f nadf), ^re 3un9e

Ißfte fidf) enblidE).

— .$err ©ott! 3Xber roaS roollen fie benn? . . .

2Ber finb fie? 2ßa§ roünfdfen fie?

— Slber, idE) bitte fie, Slljona ,3roanorona .... ein

ißefannter .... 9ta§folniforo . . . . ba, ictj f)abe iljnen

ein $fanb gebraut, non bem icf» lefttljin fdt)on fpracf). . . .

Unb er ftrecfte ifjr baS iftäddfien entgegen.

®ie Sitte roarf faum einen Ißlicf auf baS ißfanbobjeft,

flaute aber gleich barauf bem ungebetenen ©afte grabe in

bie Slugen; fie faf» i^n aufmerffam, boSfyaft unb mift=

trauifdf) an. ©3 oerging eine Minute etroa, er glaubte

fogar in if)ren Stugen etroaS roie fronte Su entbecfen,

als ob fie bereits SllleS erraten fyabe. ©r füllte feine

23erroirrung, eS rourbe if)m faft Slngft, fo Hngft, baff roenn

fie iljn auf biefe SBeife, o^ne ein 2öort ju reben, nur nod^

eine fjalbe üftinute angefdfjaut fjatte, er baoon gelaufen roäre.

— $a, roa^ flauen fie midi) benn fo an, als ob fie

tnidf) nid)t erfennen? — fagte er pI5£lid(j ärgerlich; roenn fie

nid^t roollen, fo laffen fie eS bleiben, icf) gef>e bann ju

Slnbern, icf) fjabe feine 3eü.
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© mißte faunt, wie er ba§ hen,orgebrad)t tjatte, bie

©orte waren ihm faft gegen feinen Sßillen entfahren.

®ie Sllte tarn $u fid^
;

ber entfdjloffene £on be§

©afteä liatte fie ficfjttidf) beruhigt.

— SBaS wollen fie benn eigentlich, ®äterd)en, fo plö|5
=

lid). . . . ©aS ^aben fie benn? fragte fie, auf baS ipfanb=

öbjeft fd^auenb.

— ©ne filberne ©garrettenbofe, id) fprad) ihnen ja

fd)on neulid) baoon.

(Sie ftrecfte bie Jpanb auS.

— Sie finb ja fo blafj? . . . ifjre .fpänbe jittern

5a? . . . £aft bu bic^ oielleidjt gebadet, 3$äterd)en?

— lieber ! . . . antwortete er fur$ — ba fann man

wohl blaff werben . . . wenn man nid)t§ $u effen hat, . .

.

fügte er Ijinju, tonnte aber bie ©orte faum fjeroorbringen.

£)ie Äräfte Ratten ihn wieber oerlaffett, bie Slntwort aber

festen wahrheitsgemäß
;

bie Sitte nahm bas ^ßfanbobjeft.

— ©a§ foH baS fein, fragte fie, ÜiaSfolniforo nod>

einmal aufmertfam betrachtenb unb bas Rädchen in ber

J^anb wiegenb.

— ©ne ©garrettenbofe . . . non Silber .... feljen

fie felbft.

— 35ie tommt mir gar nicht wie filbern nor, . . . .

roaS ift benn ba fo feft herumgewictelt?

©ährenb fie fich SJhihe gab ben Sinbfaben loSju=

fnüpfen unb fich gegen baS $enfter, bem Sichte ju wanbte,

(alle $enfter waren, trofj ber Schwüle, gefdjloffen) ,
halt«

fie ihm währenb einiger Sefunben ben fRücfen jugewanbt. ©
öffnete ben Überrorf unb madße baS SSeil bereit, nahm c§
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aber nodE) nid)t gan$ fieroor, fonbern fyiett e§ nur mit ber

rechten £anb unterm Kode, ©eine Sirme roaren feljr

fdjroadj, er füllte orbentlidf), n>ie fie mit jebetn Slugenblicfe

immer mef>r erftarrten. Gr fürchtete ba§ Seil fallen gu

laffen .... plöfclidE) mürbe iljm roie fd^roinbetig.

— 2&a§ t)at er nur ba fjerumgeroitfelt ! rief bie

Sitte ärgerlid) au§, unb mar im Segriffe fiel) umjubre^en.

$ein Moment mar mefir ju nerlieren. Gr naf>m ba§

S3eil tjeroor, erljob es f)alb beroufjtloä mit beiben Rauben,

unb lief; e3, faft oljne Slnftrengung, faft medfjanifdE), mit

ber ftumpfen ©eite auf if)ren jtopf fallen. Kräfte Ijatte er

bagu nicfjt gebraust; aber als er ba§ S3eil fallen getaffen

Ijatte, ftellte fid) bie Äraft roieber ein.

Sie Sllte mar, roie immer, barhaupt, ^re bünnen,

gellen, mit ©rau untermifd^ten £aare roaren, roie geraöl)n=

lief) ftarf geölt, ju einem 9tattenfd;roän$df)en geflößten, unb

mit bem Snuffftücfe eine§ jpornfammeä, ber ifjr am |>inter=

topfe fterfte, gufammengerafft. Ser Jpieb roar, batif iljrem

fleinen 2Bucf>fe
,

bireft auf ben ©djeitel gefallen, ©ie

fcEjrte auf ,
aber fefir fcfjroadf) ,

unb fanf gu Soben
;

f>atte

aber noclj bie Äraft, beibe .fpänbe in bie .!pöf>e 311 ftretfen
;

—
in ber einen £anb l)ielt fie nod; ba§ ^fanbobjeft. Sann

fdflug er, au§ noller Äraft, nod) ein paarmal mit bem Seil

if)r auf ben ©dffabel. Sa§ Slut ftürgte fieroor unb ber Äörper

fanf oornüber. Gr trat jurüdf
, tiefj fie Unfällen, büdfte

fid) fofort nacf) bem ©efidjte unb faf), baff fie fdfjon tobt

roar. Sie Slugen roaren fjeroorgequollen, gteicftfam als ob

fie fierauäfpringen roollten, ©tirn unb @efid;t roaren ge=

runjelt unb frampffjaft oergerrt.
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©r legte ba§ 33eil auf bie ®iete, neben ber lobten,

unb fuljr gleich in ifjre £afdfjen, roobei er fic^ oor bem

fjerabftiejjenben iötute in 3ldE)t nafjm. ©r roar bei ootlem

Serftanbe, roeber Stfiroinbel nodj ©eifteloerroirrung roaren

oorljanben, nur bie fpänbe jitterten nod;. Später er?

innerte er fidfj, ba§ er fefjr aufmerffam unb oorfidfjtig roar,

um fid> nidEjt ju bejubeln . . . ©r fanb bie Sd)lüffel;

fie roaren alle, roie bamatä, in einem 23unbe, an

einem Staf)lringe. Sofort lief er bamit in bie Sdjlaf^

ftube. @§ roar bie§ ein fleineS ^itmner, in *>em m ein

großer fpeiligenfdfjrein befanb. Sin ber anbem SBanb ftanb

ein grofjeä, feljr reines 23ett mit feibener, au§ uerfcf)ieben=

farbigen Sappen gefertigter S3ettbecfe. Sin ber britten Sßanb

roar bie Äommobe. ©igentfjümlicf)
,
!aum roar er im 33e=

griff bie Sd^lüffel $u benujsen, faum ^örte er ifjr ©eflirr,

fo füllte er ein 3nden. tjätte am Uebften SllleS liegen

getaffen unb roäre baoon gelaufen. ©3 bauerte aber nur

einen Moment
;
jum ®aoontaufen roäre e§ jeljt bod) ju fpät

geroefen. ©r lädtjelte fogar über fidfj felbft; plöfclidl) aber fuf)r

tljm ein anberer, beängftigenber ©ebanfe burdfj ben Äopf;

er bilbete fid) nämlidf) auf einmal ein, bie Sitte fönne oiel=

leidet nodl) am Seben fein unb ju fi<f) fommen. Sdf)lüffet

unb Äommobe im StidEje laffenb, lief er jurücf, ergriff baä

33eit unb tjolte au§, — lieft eä aber nid;t fallen. ©§ roar

fein 3roeifel an ifjrem £ob e. ©r beugte fid) über fie unb

faf) genau f)in, ber Sd;äbel roar eingefcfjlageix unb fjatte

fid) fogar ein roenig nerfd)oben. ©r roollte fdjon ben Ringer

baran legen, um ju füllen, jog aber bie .Stanb roieber

jurücf; e§ roar ja augenfdjeinlicf). ©ine ganje ißfüfte oon
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Stut roar tnjrotfd^en fyerauägefloffett. bemerfte

er eine ©dlfnur an ifjrem v^alfe, er riff baran, aber bie

©d^nur roar ftarf unb e§ gelang if)tn nid£)t, fie ent^roei $u

reifen; fie roar non Slut burd^trdnft. Gr »erjuckte fie au§

bent Sufen f)erau§$u$ieljen, e§ ging aber nid)t. ^n feiner Unge;

bulb nat)tn er baä Seil unb roollte bamit bie ©cfjttur burdEj*

Ijauen, getraute ficf) jebodf) nid)t, unb, nadEjbem er fid£) jroei

Minuten lang bamit geplagt, .fpanbe unb Seil befdf>mu|5t

l>atte
,

gelang eä ifjm enblidj bie ©d^nur $u burtijfdpteiben

unb er naf»m fie ab ;
— er fjatte fidtj nicfjt getdufdf)t, eä roar ein

Seutel baran. Sin ber ©d^nur befanben fic§ nodf) groei Äreuje,

ein§ auä Gppreffenfiotj, ba§ anbere »on ÜJZeffing, aufferbem

nocf) ein fleineg ^eiligenbilb au§ Gmaille; ferner ^ing ein

fleiner, leberner, fdifmufjiger Seutel mit ©taf)lbügel unb

9ttng baran. ®er Seutel roar ooUgepfropft ;
9fagfolniforo

ftecfte ifin, ol)ne fyineinjubliden, in bie Jafd^e; bie Äreuje

roarf er ber Sitten auf bie Sruft, nafjm biegmat aber bag

Seil mit unb ging roieber in’g ©cf)laf$immer.

Gr fputete fidE) fef)r, aber eg mißlang if)tn 311leg; bie

©d^lüffet roollten gar nicljt paffen. Gg lag nid)t foroofjt am

Rittern ber .fiänbe
,

alä an feinem fortroäfjrenben $eljl;

greifen: obfdfon er j. S. fieljt, baff ber ©c^löffel nidf)t pafjt,

»erfucfit er i^n bocf) immer roieber. Gnbtid^ befann er

fidf) unb überlegte, baf? ber groffe ©d^Iüffel mit bem ge=

gähnten Sart, ber mit ben Heineren jufammenljing ,
in

feinem $alle jur Äommobe gehören f'önne (roie if>m bag

aud^ fdf)on bag »orige ÜJiat eingefallen roar), fonbern bafj

er §u einem Koffer gehören müffe, unb baff in biefem Äoffer

genug aucf) alleg 2Bert^»oUe »erroaljrt fei. Gr liefj fofort
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bie Äommobe ftefjen unb flaute unterm iöette nadj, roo

fid) geroöljnticf) bei alten grauen Äiften unb Äaften befinbeiu

9iidjtig, ba mar ein großer Äoffer, über eine 2lrf(f)in lang,

mit bauchigem $>edel, ber mit rotfjem (Saffian unb Staf)l=

nageln beklagen mar. Oer größere Scf)lüf|el paffte unb

öffnete. Oben auf lag, unter einem meinen Safen, ein

rotl) überjogeneä ißeljdfien oon ^afenfeU, barunter mar ein

feibeneS Äteib, bann ein Stjarol
;

roeiter unten fdjienen bloä

meiblid^e Äleibunggftüde ju liegen. 3uoor tterfudEjte er feine

mit S3lut befubelten |)änbe an bem rotten $eug ab$uroifd()en :

auf bem dtotl>en roirb ba§ Ü3lut nidfjt fo ju bemerlen fein,

badijte er; bann befann er fiel) aber plö^licf)
:

„fterr ©ott!

bin icl) benn nerrücft geroorben?" badete er mit <Sd()recfen.

Äaum ffatte er bie Äleibungäftüde berührt, al§ er

aud) fc£>on unter bem 5)3elj(f)en eine golbene U§r f>er=

oorgleiten faf). ©r begann adeä umjubre^en
;

richtig,

unter ben £leibung§ftüden befanben fiel) ©olbfadjen —
nml)r}d)einlicf) lauter ißfanbftütfe — Slrmbänber, Äetten,

Oljrgefmnge
,
©ufennabeln u. bergl.

;
einige in Futteralen,

anbere aflurat unb forgfältig in 3eitung3papier eingeroicfelt

unb jugebunben. Ofnte ju jögern ftedte er fiel} bie £ofen=

unb diodtafdfjen ood, ofjne bie einzelnen Stüde anjufe^en;

aber er liatte nodj nid^t oiel eingeftedt ....
Da Ijörte er plöfjlid) in ber anbern Stube, mo bie

Sitte lag, Stritte, ©r fjielt ftilte unb fjorcljte; StdeS mar

ruf)ig, e§ mar i^nt alfo nur fo oorgefommen. ißlöfjtidE)

f)örte er beutlicf) einen leifen Sluffdfjrei, gteidfjfam ein plö^=

lidfjeä ©eftöfme; bann roieber Oobtenftide, eine ober

jrcei Minuten lang, ©r faff niebergeljodt oor bem Ä'offer
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unb roartete atbemloS, plötzlich aber fprang er auf, ergriff

baS ©eil unb lief au§ bem ©chlafgimmer.

Bitten im ^immer ftanb fiifaroeta mit einem großen

©ünbel in ben Slrmen unb jcfjaute, roie oerfteinert, auf bie

^etöbtete ©cf)roefter. ©ie mar tobtenblajj unb fjatte nicht

bie Äraft gu freien. 2ll§ fie ben ^erausgefprungenen

erblitfte, fing fie an gu gittern, ein ©chauber überlief fie unb

if>r ©efid)t begann frampfhaft gu gucfen. ©ie erhob bie

Jpanb, öffnete ben 2ftunb, fdjrie aber nidjt auf, fonbern

retirirte, if»n utroerroanbt anftarrenb, in ben SBinfel, ohne

gu fc^reien; es mar, alä ob iljr bie £uft auSgegangen fei. (Sr

roarf fiel) mit bem ©eile auf fie; ihr 'Iftunb oergog fidfj

fo fläglid) fdjtef, roie bei gang fleinen Äinbern, roenn fie

fid) gu fürchten beginnen unb eben im ©egriff finb.lo3gu=

meinen. Siefe unglücf lie^e ßifaroeta mar fo einfältig, oer=

fd)üchtert unb geängftigt, bafj fie nicht einmal bie .'pänbe er=

hob, um if)r @efid)t gu fchüfjen, roaä bod) rooljl bie erfte unb

natürlichfte ©eroegung in biefem Momente geroefen roäre, benn

ba§ ©eil fdfjroebte fdjon oor if>rem @eficf)te. ©ie ftredfte nur

bie linfe §anb, roie abroeljrenb, gegen ihn au3. Ser

©cfjlag traf fie gerabe auf ben ©dfjäbel, mit ber ©dffneibe,

unb bur^^ieb ben oberen Sfieil ber ©tirn faft bis> gum

©Reitel, ©ie ftürgte nieber. IRaäfolniforo oerlor bie

©eifte§gegenroart, ergriff ben ©ünbel, roarf ihn roieber hin

unb lief in’§ ©orgimmer.

(Sine fürchterliche 2lngft bemächtigte fid; feiner nach

biefem groeiten, unerroarteten SUiorbe
;
— er roäre am liebften

gleich baoongelaufen. SBenn er in biefem Hugenblicfe im

©tanbe geroefen roäre flarer gu benfen unb gu überlegen,
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menn er nur bie Sd)toierigfeit feiner £'age oollftänbig

fjätte überfein, iljre ganje JpoffnungSlofigfeit, @räfjlid)feit

unb 2Biberfinnigfeit l)ätte begreifen fönnen, — roieüiel §in=

berniffe er nocf) ju überroättigen, roieoiel Unikaten er oielleidft

fogar nod) ju begehen f)aben mürbe, um fic^ Dort Ifier ^erau§=

3ureif$en unb nad) .fpaufe $u fommen, fo märe e§ fd)on ntög=

XidE) geroefen, baß er 2llle§ fteljen unb liegen gelaffen

fldtte, um fid) felbft auSjuliefern; nidjt auS f$urd)t für fid^

felbft, aber au3 ©ntfefcen unb Slbfdtjeu oor bent, roa§ er

getfjan. £er 2lbfd)eu befonberö mar e§, ber fid) in il)m

erljob unb oon Minute 3U Minute roucfjä. Um feinen ißreiä

märe er jefct jum Äoffer, nicf)t einmal in’§ anbere ^immer

jurüdfgegangen.

5lber eine geroiffe 3er
f*
reu t^eit

,
eine 2lrt SSerfunfen=

fein, überfam ifm nad) unb nad). Momente lang mar er

mie abroefenb, oergaf) jumeilen bie ^auptfadje unb heftete

feine 2lufmerffamfeit auf ßleinigfeiten. 2113 er übrigen^ ju=

fällig in bie $üdf)e flaute unb auf einer ©anf einen (Jinter

mit SBaffer erb liefte, fiel e§ if)tn bodf) ein, fiel) bie .fjänbe unb

ba§ ®efid£)t abjuroafd^en. SDie ^ränbe roaren fiebrig non ©lut.

SDa§ ©eil ftecfte er in’3 SBaffer, naljm ein Stüdfcf)en Seife,

ba3 auf einer jerbro^enen Untertaffe auf bem genfter lag,

unb roufd) fid^ im (Simer bie §änbe. £>ann 30g er ba§ ©eil

roieber Iferauä, roufcl) baä (Sifen, unb rieb lange, etroa brei

Minuten lang, ba§ ,£013 ab, gebrauste fogar Seife ba3U.

2ll3bann trocfnete er 2Me3 mit 2Bäfd§e ab, bie in ber

Äüctje aufgefjängt mar, unb betrachtete nod) lange baä

33eil am Jenfter. @3 mar feine Spur oon ©lut meljr

rorljanben, nur ba3 .§013 mar nodE) feucht, ©orfidfjtig l)ing

Digitized by Google



128

er ba3 Ü3eil in bie Schlinge unter ber iÄc^fel. Dann be=

faf) er, fooiet bie in ber Jtüdje berrfd)enbe Dunfelheit e§

noch geftattete, Überrocf, Jpofen unb Stiefel. Dem äußern

Slnfcheine nach roar nichts uortjanben, nur auf ben Stiefeln

entbecfte er glecfe. (rr befeuchtete einen tappen unb rieb

fie ab. (S§ roar ihm übrigen^ beroußt, baff er fidfj nur

ungenügenb uttterfudjt habe unb baß hoch noch oielleid^t

etroaä in bie Slugen Jallenbes oorhanbert fein fönne, roa§ er

nic^t bemerft hattc - 9lad)benflich ftanb er mitten in ber

&ücf)e ba; quäleitbe, finftere ©ebanfen ftiegert in ihm auf,

©ebanfen, baß er roabnfinitig fei, baß er in biefem 3ns

ftanbe roeber Äraft jum Überlegen, noch fich ju oertheibigen

habe, unb baß er je^t üielteirfft gar nid)t baö thue, roaä

gethan roerben müßte... „iDJein (*ott! flüchten, flüchten!"

murmelte er unb lief in’§ 23or$immer. Jpier aber traf

ihn ein falber Sdhreden, roie er ihn noch nicht erlebt

hatte.

(Sr ftanb, fchaute, — unb traute feinen Slugen nicht. Die

Df)ür, bie äußere £1$?/ bie auf bie Dreppe führt, burch bie

er oorhin eingetreten roar, ftanb offen, roar eine ^>anb

breit geöffnet! . . . roeber ber Sd)lüffel roar untgebreht, noch

ber späten roar roäljrenb ber ganjett 3eit eingehaft geroefen!

Die Sitte hatte bie £fjnr hinter ihm nicht oerfchloffen, mtU

leicht auS 33orfid)t. Slber, o ($ott! er hatte hoch nachher

„ noch ßifaroeta gefehen ! 2Bie hatte er e§ nur aufjer Sicht laffen

rönnen, baß fie hoch ivgenbroie hatte hereinfommen müffen ! . .

.

fie roar hoch nicht burch bie SBaitb hereingefommen

!

(Sr ftürjte auf bie Dhnr $u unb üerfd)lofj fie mit bem

•<pafen.

J
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— Slber nein, and) bas ift roieber nid)t baS Stidjtige

!

$ort muff id), fort!

(Sr fdjob ben Stiegel roieber jurücf, öffnete bie Jf)ür

unb l)ord)te bie kreppe hinunter.

ßange ^ord^te er. ©eit unten, oiel!eicf)t unter bem Jl)or=

roeg, Ijörte er jroei Stimmen freifdjen,
f
freien, ftreiten unb

fd^impfen. ,,©aS treiben fie nur? . . (Sr roartete ge=

bulbig. ^löfcHd) routbe alles ftill, roie abgefd^nitten
; fie

roaren auseinanber gegangen. (Sr roollte fdjon f)inauS=

geljen, als plö^lid;, ein Stocfroerf niebriger, fiel) geräufcl)'

»oll eine Jf)ür nadj ber kreppe $u öffnete unb ^emanb

trällernb hinunter ging. ,,©aS fie nur immer lärmen,"

badtjte er bei fid). (Sr jog bie Jf)ür roieber ju unb roartete.

CSnblid; trat Stille ein. (Sben roollte er einen Stritt

auf bie Jreppe tljun
,

als abermals Stritte Ijörbar

rourbett.

Oiefe Stritte roaren nodf) roeit, ganj unten an ber

Jreppe, aber er enjfann fid) gut unb beutlid), baff er fdljon

Dom erften Jon an ben $erbad;t fjegte, baff biefe Stritte

fiel) f> i e r b) e r in baS oierte Stocf, jur Sitten begeben

wollten. ©eSl»a(b? Ob eS roofil befonbere, bebcutungSoolle

Jöne roaren? (SS roaren fcfjroere, gleidjmäffige, nid)t eilige

SdEjritte. J)aS erfte Stocfroerf roar erreicht
,

er fomntt

f)öt)er; bie Stritte roerben beutlidjer! SDtan prt fdjott baS

fdjroere Sltljmen beS .Iperauffommenben. (Sr ift fdjon auf

ber brüten . . . richtig, l)ierf)er ! ifjlö^lid^ erfdfjien eS ifjrn, als ob

er oerfteinert, als ob alles ein Jraum fei, roo man aud)

oft in JobeSfurdjt fließen roill unb, roie angerourjelt, fein

©lieb rüfjren fann.

I. 9
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©nblidj, als ber Slnfommenbe fc^on bie Dielte ©reppe ju

erfteigen begann, fuf;v 9laSfolniforo plö|3lid) jitfammen unb

batte nodj bie üftöglidifeit, fdbnell unb leicht in bie SBobnung

gurücf ju flüchten unb bie £f|ür hinter ficfj gu fcfjliejien.

©ann na^m er ben £afen unb legte i^n leife, nnbörbar

oor. ©ein ^nftinft batte iljm geholfen; er blieb at^em=

loS biebt I)intcr ber ©b^ fielen. ©er unbefannte ©aft

war auch jd)on an ber ©bür. ©ie ftanben einanber je^t

gegenüber, roie er oorbin ber eilten, als bie ©büre Ue

trennte unb er f)int)orcf)te.

©er ©aft atbmete einige iUtal tief auf. ,,©r fdjeint

grojj unb birf gu fein," backte SÄaSfolniforo
,

baS ©eil

frampfbaft anfaffenb. ©S roar ibm tüirflicf) , als ob

er träume, ©er ©aft ergriff ben ft'lingeljug unb

f^ellte ftarf.

211S ber bledjerne ©on ber ©lode ertönte, tarn eS ibm

nor, als ob fidj im 3*mmev etroaS rege ... er borcf>te

orbentlicb einige ©efunben lang b'n - ®cr Unbefannte

fd)ellte nod) einmal, roartete roieber, unb begann bann plöfjlid)

ungebulbig, mit aller Äraft an ber ^fjüiftinfe gu rütteln.

9tasfoIniforo fdjaute mit bumpfer Slngft auf ben ,f>afen,

unb fürdjtete, baff berfelbe jeben Slugenblicf burd) baS ©egerre

berauSfpringen fönnte. ©ie 'dttöglidjfeit lag nabe, fo ftarf

mürbe gerüttelt, ©r roollte fdjott ben Siegel feftbalten,

aber fetter mürbe eS üielleic^t bemerfen. ©S fc^ien ibm,

als ob er roieber fdjroinblig roerbeit mürbe. „^efjt roerbe

id) gleidj obnmäcbtig unb falle bin!" fuhr & ibm burdb

ben föopf, bod) ber Unbefannte begann gu fpreeben unb

‘am roieber gur 23efinnung.
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— 3a, roaS ift benn baä, fcblafen fie roie bie ©ärfe

ober Ijat fte 3eman^ erroürgt ? . . . Serbammt! brüllte er

tote auS bem $affe. ^e, 5l(jona 3roanorona, alte .fpepe ! . .

.

£ifaroeta 3roanorona, unbcfcfjreibXtrf^e ©d)önf)rit ! . . . Öffnet

bo<b! .... 2ld), bie '.Berroünfcbten, fcblafen fie benn?

Unb abermals, in ooller Söutb, rifj er etroa gebnmal

an ber Älingel. £)a§ muffte roofjt ein mastiger unb

intimer Sefannter fein.

3n berfelben Minute mürben furge, fdjnelle Schritte

auf ber Steppe prbar; e§ fam noch 3eman^- SfatSfob

nifoto f)örte eS 9lnfattg§ nid)t.

— 3ft benn S^iemanb ba? rief bell unb beiter ber

^nngugcfontmene, ficb gu bem elften Ülnfömmling roenbenb,

ber immer nodj an ber ©lode riff. — ©Uten Slbenb, Äocb

!

„®er ©timme nach muff er nod; fel;r jung fein," badjte

plö^lidb fRaSMniforo.

— 3a, ber Seufel roeiff eS, icb bdbe fc^on faft baS ©djloff

abgeriffen, antroortete Äod). — Sßober fettnen fie midb

benn ?

— SJJun, roie follte icb benn nicht? Sorgeftern erft

habe icb oon ibnen 'm ©ambrinuS brei Radien 33illarb

nach ber 5teibe geroonnen.

— 2lb!

— 3Xlfo fie finb nicht gu .fjjaufe? . . . fonberbar.

9iecbt bumm übrigens. SBobin fönnte benn bie Sllte roobl

gegangen fei? 3$ b°&e ein ©efdjäft!

— 3cb ba^e nnd) ein ©efdjäft!

— iftun, roaS ift ba gu machen? äBolIen roir geben. Sieb !
•

. . . unb icb Staubte ©elb gu befommen ! rief ber junge fUJann.

9 *
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— Sftatürlicf)
,

gefien mir; roe§f)alb aber oerfpradj

fte bettn? £)ie faxe fiat mir felbft bie Slunbe beftimmt . .

.

icf) Ijabe einen Utnroeg gemacfjt. begreife nur nic^t,

rool)in, jurn Teufel, fie gegangen fein tonnte? £>a§ ganje

^af)r fifjt fie ba unb oerfauert, bie 23eine fdEjmerjeit if)r,

unb nun auf einmal gefjt fie fpajieren!

— (Sollte man nid)t ben £au§fnedft fragen?

— 2Ba§ benn?

— SBofiin fie gegangen ift unb mann fte roieber

fomrnt?

— £m, jurn teufet, fragen ! . . . Sie geljt ja abfolut

nirgenb f)in . . . unb er rifj nochmals an ber £f|ürflinfe. —
^pol’ö ber Teufel! ©efjen mir.

— Jpalt ! rief plö^Hd) ber junge 5ftann — flauen

fie, fefjen fie roie bie $f)ür abftef)t, menn man baran

jie^t?

— iftun?

— ©a§ fjeifjt, fie ift nidjt mit bem ScEjlüffel oer=

fdjloffen, fonbern non innen, mit bem .Spaten; Ijören fie, roie

ber Opalen fläppert?

— SRifn?

— 3a begreifen fie benn ni<f)t? muff bodf) ^emanb

non i^nen gu .Spaufe fein ! . .

.

roenn fie fortgegangen mären,

fo roäre bie $fjiir non aufjen mit bent Scf)lüffel jugefdfjloffen,

nid)t aber mit bem .£afen non innen. 2lber ba, — fjören

fie, roie ber .Spaten fläppert? Um fidj aber non innen

mit bem .Spaten 31 t oerriegeln, muff man gu .Spaufe fein;

begreifen fie? Sie fifjen alfo ju .fpaufe, öffnen aber

nidjt

!
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— 33af)
!
$n ber Sfiat! rief ber erftaunte $od).

©a§ ntadjen fie benn aber ba! Unb roütficnb begann er

roieber an ber £f)ür $u jerren.

— Jpalt! rief ber junge äftann roieber, — rütteln

fie nicf)t! ,^ier ift etroa3 nidfjt in ber Orbnung ... fie

fjaben ja bodt) fd;oit gefdjellt unb gerüttelt — unb man

l)at nic^t geöffnet; alfo finb ©eibe entroeber ofjnmad^tig

ober ....
— ©—a—3?
— Saö ift’3; fommen ©ie ’tnal 3um £au§fned)t,

mag er fie felbft aufroctfcit!

— 9tid)tig! ©eibe gingen liinab.

— ©arten fie ! ©leiben fie lieber liier, id; gclje allein

hinunter junt ,!pau3fnecf)t.

— ©e§f)alb foll id; ba bleiben?

— 2ftan fann nicf)t roiffen

— 2D?einetroegen.

— bereite mid) oor, um Unterfud)itng§rid;ter ju

roerben! ^pier ift augenfdtjeinlicl)
,

au=gen=fd)ein=lid; etroaä

nid)t in ber Orbnung! rief ber junge üftann eifrig unb

lief bie Sreppe hinunter.

Äod) blieb, $og ttod; einmal leife an ber Klingel, fie fd^lug

einmal an; bann beroegte er leife, roie nadjbenflid; unter=

fudjenb, ben Sfjürgriff, um fid^ nod) einmal 3U überjcugen,

baß bie £l)ür roirflicf) nur oon ^nnen gugeliaft fei. Sann

bücfte er fiel) ädf^enb unb flaute burdf) ba§ ©djlüfjellocf); aber

ber ©djlüffel ftat inroenbig, man fonnte alfo nicf)t§ feffen.

Dtaäfolnitoro ftanb ba unb fjielt ba§ ©eil frampffiaft

feft. Qrr roar roie im lieber unb bereitete fidf) ju einem
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Kampfe oor, fallä man fieremfommen mürbe, Sdjoit al§ fie

rüttelten unb fid) berieten, fjatte er fid) oorgenomnten, 2Ule§

mit einem Wale gu beenben unb ifpien non innen gugurufen,

3uroeilen füllte er bie fiuft, fie gu fd)impfen, gu teigen, be=

nor fie geöffnet l)aben mürben. „fUiödjte eS nur fdjon gu

ßmbe fein!" fuljr ilpn burd) ben Äopf.

— 3)en Teufel aber

®ie 3eit oerging, eine Minute nad) ber anbern —
ÜJliemanb fam. Ä'od) regte fidj . . .

— 3um Teufel audj! . . . rief er plöfjlid) in VLn=

gebulb, oerliefj feinen 2Bad)tpoften unb ging audj hinunter,

eilenb unb mit ben Stiefeln flappernb. ®ie Stritte oer=

faßten.

— $err ®ott, raa§ ift jefct gu tljun?

9la§folniforo Ijafte lo§, öffnete bie £l)ür, e§ mar nidjtS

gu Ijören; plöfjlicf), oljne etroaä gu bebenfen, machte er bie

Stfjüre feft hinter fic^ gu unb lief bie kreppe l)inab.

@r mar fd^on brei kreppen hinunter gelaufen, al§

ptöfctid) ein £ärm entftanb, unter i^m, — rcofjin Jefct?

Slirgenbä fonnte er fid) nerftecfen. ©ben mollte er raieber

in bie SBoIjnung gurücflaufen . . .

— £e! Teufel! . . . Satan! . . . -Ipalt’ il)n!

üftit ®efd)rei lief ^emanb unten au§ einer SSBoljnung

fort, ftürgte mel)r al§ er lief, unb fdjrie au§ üoßent

§alfe:

— Wfa!*) 9Jiit’fal Sttit’fa! 2Kit’fa! ÜWit’la—a!

§oF bic^ ber Äufuf!

•) Stbfürjung für SMmitrij.

Digiiized by Google



135

Sa3 ©efdfrei enbcte mit einem 2tuftreifd); bie lebten

£öne tarnen fcfjon oom ,$ofe; 2llle§ mürbe roieber füll.

3u gleicher $eit aber begannen mehrere 3ftettfd)en, laut unb

eifrig fpredjenb, geräufdjooll bie kreppe herauf ju tommen.

©s roaren tJrrer brei ober oier. ©r otrnalpn bie fjelle

Stimme best Jüngern. „Sie finb eä!"

3n ber größten $8erjroeiflung ging er ilmen grabe ent=

gegen. „2ftöge fommen roa§ ba raolle! galten fie mid>

an, ift Sllleä oerloren, laffen fie midj burd; — ift aud)

9llte3 oerloren, — fie merben midj roieber erfennen." Sie

tarnen einanber nätier
;
nur nod) eine kreppe roar jroifdjen

ilmen — unb plöfclid) . - . eine Rettung ! ©inige Stritte

tiefer, red)tä, — eine leere, roeit geöffnete SBo^nung, biefelbe

2Bol)nung be§ jweiten Storfroerfä, in meiner Arbeiter an=

ftricfjen, bie je&t, roie abfidjtlicb, fortgegangen roaren. ©3

roaren geroijj biefelben, bie foeben mit folgern ©efdjrei baoon=

gelaufen roaren. SDie Sieten roaren eben geftridjen, $arben=

eimer, Sopf 'unb tßinfet ftanben nod; mitten im 3immer. 3m
3iu fdjlüpfte er burdj bie offene £l)ür unb oerbarg fid)

hinter berfelben; eä roar bie t)öcf)fte 3eit, fie ftanben fdjon

auf bem Jreppenabfafce. Sann gingen fie oorüber, Ijöljer

flinauf, laut rebenb. ©r roartete einen 2Äoment, tarn auf

ben 3ef>en Ijeroor unb lief hinunter.

©§ roar Süemanb auf ber -treppe, unterm £f»orroeg

aud> Sftiemanb. Sdjteunigft burc^fd^ritt er bie Strecfe bis

jur Strafe, roanbte fid) linfS unb ging roeiter.

©r rouffte eä roolfl, er roufjte eS felro roof)t, bafj fie

in biefem Slugenblicfe fdjon in ber äBoljnung feien, bafj fie

ftdj fe^r gerounbert biefelbe offen ju finben, roäfjrenb
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fie bocf) foeben nod) t»erfd)loffen roar, baff fie fc^on bie

leblofen Körper gefeiert unb baff faurn eine Minute oer=

gehen roerbe, bi§ fie überlegen unb erraten, bafe ber 3Jiör=

ber foeben nod) bageroefen jein muffe, ficfj irgettbroo »er=

ftecft habe, bei if>nen norbei gefd^lüpft, fortgelaufen fei; errietben

öielleidjt and), baff er in ber leeren 2Bof>nung geroefen fein

fönne, roäf)renb fie bie kreppe hinauf gingen. Wber beffen=

ungeachtet bnrfte er feinen ©djritt nicht im ©eringften be=

fd)leunigen, obfdjon bie nächfte ©trapeneefe noch etroa

hunbert ©d)ritt roeit entfernt roar. „SBäre e3 nidjt beffer,

in irgcitb einen ^horroeg 5U fc^lüpfen unb auf einer

fremben kreppe ju roarten? 9tein, ju gefährlich! ©ollte

man nicht ba§ ©eil irgenb rool)in roerfen? Glicht lieber

eine ^Drofcfjfe nehmen? 9flle3 gefal)n)otl
!"

©nblid) ift bie Quergaffe ba; faft halbtobt bog er

hinein
;

er begriff, baff er hier fdjon halb gerettet fei. £ier

roar fdjon grojjeä ©eroüfjl unb er oerfebroanb barin roie

ein ©anbforn. 2lber alle biefe Qualen hatten ihn fo er=

mattet, baff er fid) faum aufrecht erhalten fonnte; ber

©d)roeijj triefte non ihm; fein £>al3 roar gan$ najj. „Der

hat einen orbentlichen ©trief)!" rief ihn ^emanb an, als

er nach bem ft'anal ju einbog.

(Sr hatte nur noch wenig ©efinnung; je roeiter er

ging, befto roeniger. $nbejj erinnerte er fid) hoch, bajj er er=

fd)raf, als er eS hier einfamer faitb, unb er bafjer leichter aufs

fallen fönne; er roollte fchon $urücf, in bie Quergaffe

gehen. Ungeachtet feiner ^infäüigfeit machte er aber

bocf) einen Umroeg unb fam oott ber entgegengefe^ten ©eite

nadj .jpaufe.
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(5r roar nod) nidjt bet »oller Sefinttung, at§ er untenn

jtborraeg feitteö föaufeä entlang ging; fcf)on roar er auf

ber kreppe angelangt, als er fid) be§ SeilS erinnerte, (53

ftanb if)tn nod) eine roidjtige 2lufgabe beoor, es unbemerft

an feinen früheren if?la£ ju legen, ©elbftoerftänblid; l)atte

er nidfjt rneljr bie Ä'raft gu überlegen, baf? e3 oiedeidit

beffer roäre, baä Seil nid)t jurücfjubringen, fonbern e3

fpäter, irgenbroo, auf einen fremben ,£>of bjeimlic^ bei ©eite

SU fdjaffen.

2tber Silles ging glücflidf) oorüber. ®ie STljür jur

Kammer be§ .fpau3fnedE)t§ roar rooljl ju, aber nid)t oerfdjloffen

;

Ijöcfjft roafrrfdjeinlid) alfo muffte er barin fein. 9fa3folni=

foro Ijatte aber in bent ®rabe bie $äl)igfeit su überlegen

»erloren, baff er bie £f)ür grabegu öffnete. 2Benn if)n ber

,£>au3fnecf)t gefragt l)ätte, roa3 er roolle, fo roürbe er ib>m

»ielteicfjt grabe.su baS Seil f)ingereid)t fjaben. Stber ber

^pauäfnec^t roar roieber nic^t ba, unb er formte ba§ Seil

auf ben frühem ^3la^, unter bie Sanf Ijinlegctt; er fdfjob

fogar ein ©tücf ,$ols baoor, roie e§ trorfjer roar. 3^ie=

manb, nidjt einer ©eele, begegnete er bann bi§ su feiner

Äammer; bie Jljür feiner ©tubenroirtljin roar gefcfyloffcn. 2113

er eingetreten roar, roarf er ficf)
, fo roie er baftanb, auf

ba3 ©ofa. (£r fd^lief nic^t, aber er roar befinnungSloS.

SBäre je^t ^emanb su il>m eingetreten, er roäre aufge=

fprttngen unb liätte gefcfjrieen. Srucffftücfe oon @ebanfen

fdiroirrten in feinem Äopfe, aber er formte feinen erliafcf)en,

feinen feftljalten, trofj alter Stnftrengung ....
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3 w e i t e r S^eil.

I.

@o tag er fefjr lange ba. (5r fam rootil mitunter

gu jtcf), bcmertte bann aber, baß e§ 9tad)t fei. ©tblid)

fd)ten e§ ihm, al£ ob ber Jag angebrochen wäre. (Sr tag

auf bem Sauere unb war noch roie erftarrt ooit feiner

geftrigen 23etoujftlofigfeit. Saute, oergroeifelte ©dhmergenäs

fdjreie fd^tugen fd^ritl an fein ©hr- ®r war übrigens

baran gewöhnt, fie jebe 9iacht, in ber britten (Btunbe,

unter feinem genfter, auf ber Strafe gu hören. @ie hatten

ihn jefjt aufgeroeeft. „2th/ öie 23etrunfenen fommen jefjt

auä ber 33terfneipe herauf," badjte er; „eS ift atfo gwei Uhr

burd)." iptö^tich fprang er auf, als ob ihn ^emanb auf=

geriffen hätte. „äÖie, fdjon gwei Uhr oorbei!" (Sr fefjte

fich aufrecht unb erinnerte fidj jefjt erft an MeS. 2ltleS

ftanb ptö^tich ttar oor feinen 2lugen.

3m erften 2Iugenblicf glaubte er, baff er oerrüeft

werben muffe, (Sin ftarfeS gröfteln überfam ihn, baS

^röfteln fonnte aber auch oom lieber herrühren, baS er fchon

^ feit längerer 3«* in fich üerfpürtc. 3e^t aber flapperten
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ilpn bie 3üf)ne fo ftarf unb ber ftroft Rüttelte il)n fo

fefjr, bafj ev nid)t muffte, roaö er anfangen foltc. ©r

öffnete bie XJ)ür unb l)ord)te; MeS im £aufe fdjlief. 5Df it

©rftaunen fcfjaute er fic^ an, flaute um ficf) unb begriff

nidjt, mie er geftern
,

beim Stadjljaufefommen
,

bie £f)ür

f)abe offen taffen, ficf), otjne SßeitereS, in ben Äleibern, fo=

gar mit bent .?>ut auf bem Äopfe, habe auf’3 ©ofa raerfen

fönnen. 55er .ftut lag auf ber ©iele, er mar herunter

gefalteu. „2Bcnu ^emanb tjereingefommen märe, roaä fjätte

er gebaut? 5)aj? ict) betrunfen fei, aber . . . ©r eilte

an’ö ^cnfter. ©§ mar Ijell genug unb er befaf) fid^

fcfjleunigft oon Äopf bis 311 $ufj, ob feine ©puren t>or=

Ijanben feien? 2lber fo ging eä nid)t
;

jitternb oor $ae&er

fing er an, fid) au3$ufleiben unb ©tüd für ©tücf ring3=

fferunt $u beferen, ©r roanbte atleö um, bid auf ben

testen fyaben unb testen fye^en, unb, fid) fetber mijjtrauenb,

jn)ei=, breimat. 2lber eö fcfjien nidEjtd ba $u fein, feine

©puren; nur am untern Jtianb ber foofe, roo fie abgeftojjen

mar unb bie ^ranjen l»erabt)ingen, maren eingetrocfnete

tötntfpuren. ©r ergriff fein grotfeä ©infcEjtagemeffer unb

fdjnitt bie fyranfen ab. Söeiter fcfjien nid)t§ ba $u fein.

3 ef$t erinnerte er ficf), bajj ber iöeutel unb bie ©ad)en,

roeldje er auö bem Ät'offer ber mitten genommen fjatte, nod)

in feinen £afdf)en ftecften. ©r Ijatte bis jefct nodj nidf)t baran

gebadjt, fie fjerauäjuncfimen unb ju oerftedfen ! ©elbft nidjt

einmal ba mar eS ifjm eingefallen, alö er bie Kleiber be=

ficf)tigte! 2Ba§ mar benn bas roieber für eine 3erftreutf)eit!

Slugenblidfid; jog er MeS Ijeraud unb roarf eä auf ben £ifdj.

S'fad^bem er 5!llle§ tjerauägeframt, fogar bie £afcf)en umge=
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roanbt hatte, um fid; ju itberjeugen, baß nicfjtg barin

geblieben fei, trug er ben gangen Raufen in einen ©infei.

®ort unten, gang in ber ©de, mar an einer ©teile bie

£apete fo roeit loggegangen, baß er Meg ba^inter oer=

bergen fonnte, eg ging 2llleg fjinein. „9iun ift eg roenigfteng

aug ben 2Iugen, aud) ber 23eutel!" bad;te er erleichtert,

ftanb nod; einmal auf unb fdjaute gebanfenlog in ben

©infei, roo bie Tapete jefjt nod; rceiter oon ber ©attb

abftanb roie früher, ipiöfjlid; fuhr ihm raieber ein ©cfjreden

burd) ben Äopf. „ÜJZein ©ott," flüfterte er in ber 5kr=

groeiflung, „mag fjabe ich nur? ... ift bemt bag oerftecft?

. . . oerftedt man benn etroag auf foldje ©eife?"

(Sr hatte freilich nicht an bie ©ad;en gebadet; er glaubte,

baß eg fid) nur um ©elb hanbeln mürbe unb hatte beg=

halb für fein Sßerfted geforgt. „2lber je£t, mie fann id;

benn je^t mich bamit begnügen? ®erftedt man benn etroag

fo oberflächlich • 3<h muß roirflid; ben ißerftanb oerloren

haben!" ©ans erfd;öpft fe^te er fid; auf’g ©ofa unb

fofort fdjüttelte ihn roieber ber unleibliche gaeberfroft.

tKechanifch gog er ben auf bem ©tuhl neben ihm liegen^

ben roartnen Übevrod heran, bedte fid) bamit su unb

©d)laf unb iBcroußtlofigfeit umfingen ihn fofort.

2)od) fchon nad) etroa fünf Minuten fprang er roieber auf

unb roarf fidh in ©uth auf feine Äleibung. ,,©ie burfte

ich uur roieber einfd)lafen, roo hoch nod; nichtg gethan ift?

9iicf)tig, fo ift’g ! ... bie ©djlinge unterm 2lrmellod;e l;abe

ich nod; nicht abgenommen! SSergeffen! fo etroag su uer=

geffen ! ©olc£)’ ein augenfd;einlicher 33eroeig!" ©r riß bie

©dflinge ab unb jerrifj fie in ©tüde, bie er unter’g Äiffen
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?

in bie SGBäfd^e [topfte. — „gerriffene Seinroanbftücfdjett

fönnen in feinem $a£(e Berbadjt erregen; eS fdjeint bod)

[o, eS fdjeint bod^ fo?" roieberholte er, mitten in ber

(Stube ftehenb unb mit franfljafter, angeftrengter 2lufmerf=

[amfeit [ich umfdjauenb, — auf bie Diele unb überall, ob er

niefjt bod; noch etroaS oevgeffen f)abe. Die Überzeugung
,
baß

MeS, baS (Mebächtnifj
,

bie einfache 5yäf)igfeit juin Über=

legen [ogar, il)it zu ocrlaffen fdjeine, fing an i^n unauS=

ftel)tid) zu peinigen. — „S^un, fängt es ctroa fcf)on an? . .
.
foITte

bie (Strafe fdjon jeßt beginnen? Da, ba, eS ift roirftid) fo!"

Die Slbfdjnifcel ber $ran|en, bie er oon ber £>ofe entfernt

hatte, lagen mitten auf ber Diele, ber (Jrfte, Befte hätte

fie bemerfen muffen! — „3a ,
roaS ift benn bas nur mit

mir!" rief er auS, roie ein Verlorener.

Dann fam if>m ein fonberbarer fljebanfe in ben ©inn

:

nielleidjt ift aud) bie ganze Äleibung mit Blut bejubelt,

nietleid^t finb überall Jlecfen oorljanben, er fieljt fie nur

nicht, fann fie nid;t entbeefen, roeil feine Beobachtungsgabe ge=

fchroächt, zerftreut, . . . fein Berftanb oerbunfelt ift . . .

?luf einmal erinnerte er [ich, bafj fidj am Beutel auch Blut

befunben habe. „j>a! alfo in berDafdje rnüffen auch Blutfpuren

fein, benn ich ha&e bamalS ben naffen Beutel eingefterft!"

SRu roanbte er bie Dafd)e um unb — richtig, auf bent

gutter ber £afche roarett ©puren, $lecfe! — ,,^ch habe

alfo bodj noch nicht ganz beit Berftanb oerloren, ba id; felbft

barauf gefomnten bin, mich felbft baran erinnert habe!"

bachte er triumphirenb unb at^mete tief unb freubig auf; —
„eS mar btoS eine fieberhafte ©djroädje, eine augenblicflidje

©eifteSabroefenheit
;
" unb er riß baS ganze littfe Dafchen^
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futter auS ber Jrrofe lierauS. ,$n biefern Momente fiel ein

£icf)tftraf)l auf feinen linfen Stiefel; auf bent Strumpfe,

ber auS bem Stiefel fieroorgucfte, fd)ienen audj Spuren $u

fein, ©r roarf ben Stiefel ab, — richtig, bie ganje Spi$e

beS Strumpfes mar non sBlut burdjtränft; roaljrfdjeinlidj

mar er unoorfid)tiger Steife in bie Vlutladje getreten . . .

„2öaS ift aber bamit anjufangen? 2Bol)in mit bem Strumpf,

ber £afcf)e, ben ^ranfen?"

©r f)ielt 2llleS in ber .fpanb jufammengeballt unb

ftanb mitten in ber Stube. ,,^n ben Ofen? — aber im

Ofen roirb man juerft nad)fef)en. Verbrennen? — womit

aber? . . . nid)t einmal ^ünbböljer f)atte er. üftein; lieber

t)inauSgef|en unb 2llleS irgeitbroo fiinroerfen
!

^ja, lieber 2llleS

fortroerfen
!

" roieberfjolte er unb fefjte fid) raieber auf’S

Sofa — „uttb jroar fogleid), auf ber Stelle, ofjne eine

Minute ju oerlieren!" 2tber anftatt eS ju tljun, fanf fein

Äopf immer roieber auf baS Äiffen; roieber burdjfdjauerte

ilm ein unleiblidjeS fyröfteln, roieber 30g er ben Überrod

auf. fid). Unb lange nod), mehrere Stunben lang, fufir eS

il)m rucfroeife burd) ben Ä'opf, „jefct, fofort, oljne $eit
Su

nerlieren, mu^ icf) irgenbroo Ijingeljen unb 2llleS fortroerfen,

fort, auS ben 2tugen, fdpteU, fdjnetl!" ©r madjte mehrere

Male ben Verfug, 00m Sofa aufjufteljen, fonnte aber fd)on

nic^t meljr. ©in ftarfeS Klopfen an ber £l)ür erroerfte if)tt

enblid) oollftänbig.

— So öffne bod), ober bift bu etroa tobt! ^mmer

fdjläft er! fcf)rie 9laftaf)ja, mit ber gauft an ber £t)ür

tlopfenb; — ganje £age lang fdjläft er roie ein 5?öter!

©in roafirer Äöter ! SÜBirft bu root)l öffnen ! ©S gellt auf elf

!
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— ©ielleidjt ift er gar nidtjt ju ,£aufe? fagte eine

2Jtännerftimme.

! ba§ ift bie Stimme be§ ^auöfned^tä . . . 3Ba§

mag er wollen?"

© fprang auf unb feßte fid) auf’§ Sofa. £>a§ £er$

Hopfte fo ftarf, baß iljm bie ©ruft fdfjmergte.

— © fjat ja ben £afen oorgelegt, antwortete 9^0=

ftaßja; fdjau einmal, er fängt an fiel) einjufcfjließen! 2Birb

man etwa bief) felbft forttragen? Öffne, Scfjlafraße, waeße auf!

„9öaä mögen fie nur roollen? 2Öe§l)alb tommt ber Jpau§=

fneeßt? 3ft 2lHe§ entberft? Soll id) mief) mehren ober öffnen?

5Kun, tnag’3 geljen wie eä null ..."

© erfjob fidf), bog fid) oornüber unb ßafte lo§.

£>aä gan$e ^immer mar fo groß, baß man loäfjafeit

fonnte, oßne oom Sofa aufjufteßen.

IRicßtig, eö mar ber Jpausfnedjt unb Sliaftaßja.

ftaftaßja faß ißn fo fonberbar an. © feßaute mit

ßerauäforbernbem unb entfdjloffenem ©lief auf ben $au8:

fneeßt. ®er reidfte ißm ein graueä, jufammengefalteteä-

Rapier ßin, baä mit orbinärem Siegellacf oerfcßloffen war-

— ©ne ©orlabung au§ bem Äontor, fagte er, baä

Rapier überreießenb.

— 9lu3 waS für einem Äontor?

— 2lu§ ber ißolijei, auä bem Äontor. 2Ba§ benn

fonft für eines?

— $n’ä ^olijeibureau fotl icß? wesßalb?

— SBoßer foll icß benn ba§ roiffen? £)a matt

bid) forbert, fo gef)’. © faß ißn aufmerffant an, fdjaute

fid) ringäumßer unb roanbte fid) jum ^yortgefjen.
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— (?r fcfjeint ernftlicf) franf geroorbcn ju fein! be=

merfte Slaftaßja, bie fein 2luge non ifjm abroanbte. ©er

£>augfned)t brefjte aud) nod) einmal ben £opf nadj ilpn

um. — ©eit geftern liegt er im fyieber, fügte fie Ijinju.

(Sr antroortete nicf)t, l)ielt bag Rapier in bei* ,!panb,

of)ne eg ju entfiegeln.

— ©tel)’ nur nidjt auf, fuf)r 9faftaßja mitleibig fort,

afö fie fall, baß er bie iöeine oom ©ofa herunter taffen

raoUte. 2Senn bu franf bift, fo gef)’ nicfjt
,

eg roirb nid^t

brennen! 3Ba§ Ijaft bu benn in ben $änben?

(Sr fdjaute f)in; — in ber rechten ,£>anb fjatte er bie ab=

gefdjnittenen -^raufen, ben ©trumpf unb bie $efjen ber aug=

geriffenen £afdje; — fo mar er eingefdilafen. ©pater, alg

er barüber nad)bad)te, erinnerte er fid), baß er im fteber=

haften .jpalbroadjen jebeämal Sllleg bag feft in bie £anb

gebrüdt unb bann roieber eingefdjtafen mar.

— ©cfyau, mag er ba für fiumpen jufammen gefud;t l)at

unb fcfjläft mit ifjnen roie mit einem ©djafce . . . fagte

9faftafjja unb ladjte. ©ofort fterfte er Meg unter ben Über=

rod unb ftarrte fie an. ©bfdjon er in jener Minute nic^t

im ©tanbe mar, irgenb etroag oernünftig ju beurteilen,

fo füllte er bod), baß man einen SDfenfdjen
,

ben man

beabsichtigt feftjuneljmen ,
nidjt fo jart beljanbeln mürbe,

„ülber ... bie ^olijei?"

— $f)ee follteft bu trinfen! SBillft bu? $d) roerbe

bir melden bringen; eg ift meiner übrig geblieben . . .

— 9iein . . . icf) roerbe geljen, icf) roerbe gleich gef)eit,

brummte er, inbent er aufftanb.

— ^d) glaube, bu fommft bie kreppe nidjt l)inunter.

I. 10
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— ,3$ roerbe gehen. . . .

— 2Bie bu roillft.

©ie ging fort, bem £auS!necht nad). ©r fdjleppte

fich an’S Jenfter, um bie Sumpen in ber §anb gu be*

trauten. „©S finb $lecfen barauf, aber nicht fehr bemerk

bare, MeS ift f^mu^ig unb »erhoffen. ©er eS nicht

roeifj, — bemerft nichts. Staftafjja hat alfo 0011 Weitem

nichts unterfd)eiben fönnen, ©ott fei ©an!. " ©ann öffnete

er mit Rittern SSorlabung unb fing an gu lefen; er

laS lange, bis er enbtid) begriff. ©S mar eine einfache

Orbre auS bem ^oligeibureau
,

^eute um halb 3chn ühr

gu erfdheinen.

„3a, roie ift benn baS? 3$ habe koch Il0ch nie etroaS

mit ber s£oligei gu thun gehabt! Unb roeShalb grabe heute?"

quälte er fidf) in Ungeroifffieit. „£>err ©ott, möchte eS

nur halb ein ©nbe nehmen!" ©r wollte fich fcf)on auf

bie ßuiee roerfen, um gu beten; mu|te aber lädheln, nicht

über bas ©ebet, fonbern über fidf) felbft. ©r gog fich eilig

an. „SEöenn ich f<hon einmal oerloren fein mujg, fo mag’S brum

fein. Ob idh ben ©trumpf roieber angiehe? er wirb im •

©taube no«h mehr befchmu^t unb bie ©puren roerben fich

oerlieren." Äaum aber hatte er ihn angegogen, als er ihn

auch fdf)on roieber mit illbfcheu unb ©!el abrijg. 9ia<hbem

er aber überlegt hatte, bafj er leinen anbern habe, gog er

ihn abermals an unb lächelte roieber. „2tUeS baS ift nur

bebingt, relatio, SllleS bloS äußerlich!" bachte er flüchtig,

am gangen Äörper gitternb, — „nun habe idf ihn ja hoch

angegogen, fchliefjlicf) mufjte ich ihn i
a boch angiehen!"

©aS ßächeln oerroanbelte fich übrigens fofort in $ergraeif=
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lung. „Stein, idf) ^abe bie Kräfte nicht" . . . badfjte er.

£>er Äopf fd)roinbelte ihm cor .fMfce. — „®aä ift eine ©dhlau^

heit! ©ie wollen mid) mit fiift hinlodfen unb plöfclid) über*

rumpeln," fuf»r er fort, bie kreppe Ijinabgeljenb. „£>a3

©c^limmfte ift, baff idf) im ^ieberroahn bin, idf) fann mich

burdf) irgenb eine $umml>eit verrathen."

Stuf ber kreppe befann er fid) , baff er alle ©acfjen

fo offen hinter ber Sapete gelaffen fyabe, unb baff fie ba

nielleidjt grabe in feiner 3lbmefenf)eit tommen unb burdjfucfjien

werben, 1 — er blieb fielen. Stber e§ |atte ihn bie ©er*

^roeiflung unb eine Slrt oon Stpatfjie, gegen feinen oorauä*

fidjtlidf)en Untergang, fo übermannt, baff er alle Hoffnung

aufgab unb weiter ging.

„2öenn eä nur halb ein Gnbe nähme!"

©raujjen mar roieber eine unausstehliche £ijje, fein

Sropfen Stegen bie ganjen Sage über. ®erfelbe ©taub,

Äalf unb ©aufdfjutt, berfelbe ©eftanf au3 ben Äramläben

unb ©ierfellent, roieber ©etrunfene auf ©dfjritt unb Sritt,

finnifche ^aufirer unb inoalibe S)rofd)fen. Sie ©onne

bienbete feine klugen fo, baff fie ihn fdjmerjten, unb ber Äopf

fdjroinbelte ihm — roie ba§ im fieberhaften ^ufianbe, roenn

man an einem heilen, fonnigen Sage hinau§gel)t, ju fein pflegt.

21B er um bie ©dfe ging, fdfjaute er mit quälenber

Unruhe auf jene ©trajje, jene§ £au§ . . . unb muffte ben

©lief abroenben.

„SBenn fie fragen roerben, fage ich vielleicht,"

badhte er, aB er fiel) bern ©ureau näherte.

Sa3 ipolijeibureau roar etroa eine ©iertelroerft ron ihm

entfernt. OB roar erft oor Äurjem in ein neueä £>au§,

io*
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tn’3 oierte ©tocfwerf »erlegt worben. $n bem früheren

ßofal war er einmal, fdjon oor längerer $eit, gewefen.

2113 er unter ben Jljorweg fam, fal) er redftS eine Jreppe,

oon ber ein -Kann mit einem ©uctje in ber Jpaitb herunter

fam — ein Jpau3fned;t alfo, mithin ift liier audt) ba3

©ureau, unb er ftieg bie kreppe hinauf, fragen mochte'

er nicf)t.

,„3$ roerbe l)ineintreten
,

nieberfnieen mtb 2llle3

beizten . . . bac^fe er, wäl)renb er in’S eierte ©tocf=

roerf f)inaufftieg. •

J)ie Jreppe mar eng, [teil unb mit ©pülwaffer be=

go[[en. 2llle Äüdfen ber äiSotmungen in ben oier @tocf=

werfen gingen auf biefe kreppe l)inau3 unb [tanben faft

ben ganzen Jag offen. Malier bie biefe 2ltmo[pI)äre.

^ortraäfjrenb gingen -fpauäfnecfjte mit iljren ©liefern unterm

2lrme hinauf unb hinunter
;
©oten unb anbereä ©olf beiberiet

@efdf)led)t3 famen unb gingen. J)ie Jl)ür jum ©ureau ftanb

gleichfalls weit offen, £ier ftanben unb warteten einige ©auern.

2lud[ ^ier war e3 fürcf)terlidf) bumpf uitb aufjerbent benahm

©nem ber garbengerucl) oon ben neu angeftridtjenen

©tuben faft ben 2ltl)em. 9ladt)bem er etwas gewartet

hatte, entfchlofj er fidt) in’S nächfte 3immer Su gehen. @3

waren lauter fleine
,

ttiebrige ©tuben. ©ne peinigenbe

Ungebulb 50g ihn weiter, Sftiemanb achtete auf ihn.

jweiten ^itnmer fa&en einige ©djreiber, bie nur wenig

beffer gefleibet waren wie er. (Sr wanbte fidt) an einen

oon ihnen.

— 2öa3 wiHft bu?

© geigte bie empfangene ©ortabung.

Digitized by Google



149

— Sie finb ein ©tubent ? fragte ber ©Treiber, in

bie «orlabung blicfenb.

— ,3a, ein ehemaliger ©tubent.

®er ©Treiber fah ihn an, übrigens ohne befonbere

Neugier. GS mar ein ftruppiqer 3Jfenfch mit [tumpfem

«liefe.

,,«ott bem erfahre ich nichts, bem ift IlllleS gleich,"

bacfjte 9taSfolniforo.

— @efjen fie borthin, jum ©efretär; fagte ber

©cfjreiber unb 3 eigte mit bem Ringer auf baS lefcte ^irnmer.

Gr trat in biefeS 3immer (baS oierte ber Ifteihe nach),

eS mar eng unb gebrängt ooll 'üftenfehen, unter benen fich

einige beffer gefleibete befanben. GS mären auch

tarnen barunter, bie eine, ärmlich gefleibet unb in Trauer,

faff an einem £if<he, bem ©efretär gegenüber unb fcfjrieb,

maS 3ener ihr biftirte. £ie anbere $)ame mar fehr bief,

purpurroth unb mit f^lecfen im @efid)te; eine anfehnlicfte

$rau, prätentiös gefleibet, mit einer «ufennabel in ber

©röjje einer Untertaffe
;

fie ftanb abfeitS unb roartete auf

etroaS. S'taSfolniforo fdjob bem ©efretär fein Rapier hin.

35iefer bliefte barauf, fagte: „©arten fie," unb fuhr fort,

ber ®ame in Trauer ju biftiren.

Gr athmete leichter auf. — „öS ift alfo fidler nicht

baS!" Gr begann sD?uth ju faffen unb nahm fich DOr
/

befonnen ju fein.

„®ie fleinfte Dummheit, bie geringfte Unnorfichtigfeit

fann mich t>en
-

atf)en
!
^>m ! . . . fefjabe, baff auch hier feine

frifdjefiuft ift," fügteer hinju, — „biefe ©chroüle; ber Äopf

fchroinbelt . . . unb ber «erftanb auch- . .
."
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3n feinem $opfe mar ein fürdf)terlidje3 Surdjrinanber

;

er glaubte faum, baff er ficfj mürbe beljerrfdjen fönnen.

SBenn nur feine ©ebanfen fiel) auf etroa3 $ujjerlid)e§,

9lebenfäcl)lid)e3 ftriren fönnten, aber ba§ gelang ifpn nid)t.

Ser ©efretär intereffirte ibjn übrigen^, er fjätte gern etma§

in feinen 3ügen gelefen, ü)n burd)fd)aut. ©§ mar ein

junger 'iliann non etroa jroeiunbjmanjig $af)ren,
fa ()

dber

älter au3
;

er mar brünett unb fjatte bemeglidfe 3üge
5

feine

Ä'leibung mar mobifcf) unb ftujjerfjaft, er batte einen ©djeitel am

^»nterfopf, mar gut frifirt unb pomabifirt, trug eine 2Jienge

Uiinge auf ben forgfältig gereinigten Jiitgern unb golbene

Äetten auf ber Söefte. 2Jiit einem ber anroefenben ^rem=

ben fpradf) er fogar einige SSorte franjöfifdf) unb gar nidfjt

fo übel.

— fiuife ^roanorona, fefjen fiß ftä) bocfi, fagte er

flüd^tig ju ber gepulten, purpurrotfjen Same, bie fid) nidfft

getraut fjatte nieber $u fifcen, obgleich ein ©tuf)l neben

iljr ftanb.

— 3d) banfe, fagte fie auf beutfdf) unb fefcte ficfj feibe=

raufdfjenb auf ben ©tul)l. ©ie naf>m mit iljrem roeiten,

feibenen Heibe beinahe ba§ Ijalbe 3intmer ein
;

SBoljlgerüdje

nerbreiteten fiel) um fie. ©ie fdfjien neriegen, baff fie foniel

$la£ beanfprudje unb fo fcf)ön bufte, lächelte aber l)alb

ängftlid) unb l)alb frecf) unb mar unruhig.

Sie Same in Srauer liatte geenbet unb ftanb auf.

ißlöjjlidf) trat, mit einigem ©eräufd;, mit gemanbten 30^0=

nieren, bei jebem ©djritte bie ©djultern beroegenb, ein

Offizier ein, roarf bie -äJiüjje auf ben üfdf) unb fejjte fid>

in ben £efjnftul)l. 2ll§ bie gepulte Same ifjn erblidfte,
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fprang fte oom Stuhle auf unb fing mit befonberem (Snt=

jücfen an ju fniren, ber Offizier aber beamtete fie gar

nic^t unb fie getraute fid) nicfjt
, fidj in feiner ©egenroart

roieber hin ju fe^en. ©S war bieS ber ©ef)ülfe beS Ouartak

auffeherS, er trotte einen ^orijontal abfte^enben rötlichen

(Schnurrbart, fein ©efidjt tjatte feinen befonbern StuSbrucf,

ein wenig ^rec^fjcit etwa ausgenommen. (Sr flaute oon

ber ©eite unb mit 9Jfij$oergnügen auf 9taSfolniforo, beffen

Äoftüm fo garftig roar unb ber trofc feines unanfehntidfen

Puffern boc^ noch eine Spaltung behauptete, bie mit feiner

Äleibung nid)t h^rmonirte. SRaSfolniforo trotte aud>

Unoorfid)tigfeit ihn gu lange anguftarren, fo baff ,3enet

ficf) fogar beleibigt gu fühlen fd)ien.

— 3BaS roillft bu? fd)naugte er ihn an; oerrounbert,

baj? fold) ein £mnp fid) oor feinem blifeefprüfienben iölicfe

nicht üerfriedje.

— ,3$ &in geforbert . . . t)dbe eine 93orlabung be=

fommen . . . antwortete IRaSfolniforo tonlos.

— (SS ift wegen einer ©elbforberung, ein ©tubent! be-

eilte fid) ber ©efretär gu fagen. — $5a, lefen fie
! fuhr er fort,

SRaSfolniforo ein ^>eft hinwerfenb unb ihm bie ©teile geigenb.

„@etb? roaSfür@elb?" badete 'JtaSfotniforo, — alfo

roenigftenS ift eS nicht baS!" Unb er fuhr gufantmen oor

$reube. (SS würbe ihm plöfclid) unbefchreiblid) leidet, — als

ob ihm eine ßaft abgenommen wäre.

— Unb auf welche ©tunbe finb fie gitirt, mein £)err?

rief ber Cieutenant, ber fich — ©ott roeifj auS welchen ®rün=

ben — beleibigt glaubte; fie finb gu neun Uhr oorgela*

ben, unb jefct geht’S fdt)on auf jroölf

!
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— äftan brachte mir bie 93orlabung er[t nor einer

SSiertelftunbe, [agte, laut unb über bie ©djulter ffin, 9ta3=

fotniforo, ber aucf) plö^ticf) uitb unerroartet ärgertief) geroorben

roar, roa3 it)m übrigens roofjl ju tf)un fdjien. — (53 roirb

roof)I genügen, menn icfj, obfdjon fiebernb, überhaupt fomme.

— ^Belieben fie nidft ju f^reien

!

— 3d) fdjreie nid^t
,

icf) fpred^e fef)r rul)ig, aber fie

freien rnief) an; idf) bin ein ©tubent unb bulbe nid)t, baff

man mief) anfdfjreit!

©er ©eljitfe roar fo entrüftet, baff er int elften

Moment fein Söort fjernorbringen fonnte, nur Speichel

fprifjte au3 feinem SJhinbe fjertror. (Sr fprang auf.

— 2BolXen fie fdjroeigett! ©ie finb in einer 23ebörbe.

$eine @robf)eiten, .fperr

!

— 91uc§ fie finb in einer 23ef)örbe, rief if)nt 'Jia3foI=

niforo ju, unb fie fcfjreien ni<f)t nur, fie rauben aud) eine

Zigarette, uerle^en alfo jegtidjen Slnftanb! @3 roar iljm

eine orbentlidje SBofjltljat, al3 er ba3 gefagt fjatte.

©er ©efretär flaute lädjelnb auf bie iöeiben. ©er

fjifcige Lieutenant roar augenfdjeinlid) nerblüfft.

— ©a3 gefjt fie nid^t3 an! fdjrie er enblidj fef)r

taut; — ba, belieben fie einmal bie fyorbentng, bie gegen

fie eingereid)t ift, ju beantroorten. feigen f*
e

s2lteranber ©rigorjeroitfd). (Sine Ätage! ©ie ^af)ten nicf)t!

©d)aut einmal ben turnen fyalfen an!

Slber ffiaSfolttiforo f)örte fdfjon nic^t rnefjr auf üfn, er

nertiefte fid^ eifrig in ba3 Rapier, um möglid)ft fdjnetl bie

Löfung ju finben. (Sr la3 e3 einmal, ein jroeiteS iDial —
unb uerftanb nidf)t3.
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— 2Ba3 ift beutt baä? fragte er ben 'Setretär.

— ©elb oerlangt man non ifjiten, laut Veitjbrief, eine

polizeiliche IRequifition. @ie haben entmeber bie Summe,

inclufioe aller Unfoftert, ipöngelber u.
f.

m. einzutragen,

aber tnüffen eine frf)riftlicf)e ©rflärung abgeben, mann fie

jaulen fönnen; jugleid) aucf) eine Berpflid)tung, baf? fie,

beoor fie nidjt ge^a^tt haben, bie .ftauptftabt nicht oerlaffen

unb if>r ©gentium roeber oerfaufen nod) oerbeinilichen.

Der ©laubiger aber hat baä ffied)t, if)r ©gentium oer^

taufen $u laffen unb mit ihnen bem ©efefce nach Su ner=

fahren.

— 3a, aber ... ich bin 9tiemanb etroa3 fc^ulbig.

— Da§ geht unö nichts an. Un3 liegt Iper ein oer=

faltener unb gefe^lid) proteftirter ßeif)brief ,
im betrage

non h»nbertfünf$et)n 9tubel, nor, ben fie ber Sßittroe beä

.toltegien=2lffeffor’§ Sarnijjin nor neun Monaten au3ge=

fteUt haben; non ber üBitroe ©arnijjin ift berfelbe an ben

^ofratf) Dfdjebaroro übertragen tnorbett, unb mir oerlangen

non ihnen barüber eine ©rflärung.

— Da§ ift ja aber meine Quartierroirtbiu ?

— 9tun, unb roa§ ift babei, bajj e3 ihre Duarticr=

mir
t
hin ift?

Der Setretär fcfjante ihn mit mitleibigem Sädheln,

mie einen Neuling, ber feine erfte fiet)re burdhzumadjen

hat, an; al§ ob er fagen roollte: „9hm, roie ift bir je£t

gu 2ttuthe?" 2lber raaö flimmerte ihn jefjt ein ?eil)brief,

eine Beitreibung ! . . . lohnte eä fid; roohl, fid) jefjt über fo

etma§ $u beunruhigen, e§ nur ju beamten! ©r ftanb ba,

laä, hörte, antroortete, fragte fogar, aber 2llle3 nur mechanifd).
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©er ©riumpfi ber ©elbfterfjaltung
,

bie Rettung oon ber

foeben nod) gefürchteten ($efal)r — baS erfüllte in biefem

2lugenblitfe fein ganjeä 2Befen. roar ein kontent

unmittelbarer, rein tljierifcfier $reube. ^n biefem 2lugen-

blicfe aber ereignete fidf) etroaä im 33ureau roie ©onner

unb 23lifc. ©er Lieutenant, nodj ganj erregt non ber

9tid)tad)tung, bie er foeben erfahren, unb mit bem 23orfafje,

feine gefränfte ©genliebe roieber fjerjuftellen
, roarf ficf>

mit aller (Energie auf bie unglücflicf)e „praditoolle" ©ame,

bie ifjn, feit er eingetreten, mit iljrem bümmften Lädjeln am

geglofjt hatte.

2ldj bu, ! (nicht brucf=

fähige 2lu3brücfe) fdfrie er fie plöfclid) au8 oolfem ^>alfe

an, (bie ©ame in Trauer roar fchon fortgegangen,) —
roaä ift bei bir ba, in ber oorigen 9?ad)t paffirt? 2lf»?

SQBieber ©cf)impf unb ©dfjanbe, ©fanbal, ber auf ber ganzen

©trafse ju pren roar. Söieber Prügelei unb ©auferei!

9Jiödl)teft bu nielleicht in’8 2lrbeitäpuä lommen? ^cf) f>ab’8

bir bodf gefagt, pbe bich bodj fchon jefm 9)M geroarnt,

baß ba§ elfte 2ßal bir nichts gefcpnft roirb! Unb bodh

roieber, bu ! (biefelben 2lu§brücfe roie oben).

®aä Rapier entfiel fogar ben $änben 9la8folniforo’8

unb er flaute bie gepulte ©ame, roeldfje fo fierunter ge=

mad)t rourbe, erftaunt an; halb aber begriff er, um roa8

e3 fich fjanbelte, unb fofort begann if)n biefe ©acp ju

amüfiren. © prte mit Vergnügen ju unb ptte lacfjen

mögen, lachen, lachen! <58 jucfte ifim in allen Heroen.

— 3Ija ^Setroroitfch
!

fing ber ©efretär befänftigenb

an, muffte aber abbrecpn unb ben richtigen Moment ab=
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roarten, benn beit leigen Lieutenant fonnte man nur burdh

^eftfjalten an ben Jpänben bänbigen, er roufjte baS au£

(Erfahrung.

3)ie prächtige ®ame aber fing Anfangs an gu gittern

unb gu beben oor bem 3Dottner unb 23lifc; aber fonberbar,

je gahlreidjer unb ungroeibeutiger bie 0<himpfroörter nmr=

ben, befto lieblicher nmrbe ihr 2luSfehen, befto begaubernber

rotirbe ihr fächeln, bem bonnernben Lieutenant gegenüber.

0ie trippelte auf bem f^lecle, ro0 fie ftanb ,
frtipte fort=

roährenb unb errcartete mit Ungebulb ben s2lugenblicf, roo

eS ihr möglich fein mürbe, gu SSorte gu fornmen; enblict)

mar ihre $eit ba.

— @ar fein Lärm unb Prügelei roaren bei mir, Herr

Äapitän, fing fie plöfjlich gu plappern an, groar mit prononcirtem

beutfchen 9lccent, aber boclj fliefjenb ruffifch, — unb fein,

gar fein 0fanbal, unb fie famen betrunfen, unb baS fage

ich ihnen, Herr Äapitän, unb ich f»n nicht fchulb ... ich

habe ein anftänbigeS HauS, ^err Ä'apitän, unb anftänbige

©ehanblung, Herr Äapitän, unb ich wollte niemals, motlte

felbft niemals Sfanbal. 3lber fie finb gang betrunfen ge=

fornmen unb haben bann noch beei ^lafcljen »erlangt, unb

bann hat einer bie gmfje aufgehoben unb hat mit ben

$üfjen $ortepiano gefpielt, unb baS ift bodh gar nicht fchön

in einem anftänbigen Haufe, unb er hat baS gange $orte=

piano jerbrodheit, unb gar, gar feine Sanieren, habe ich

gefagt. Unb er nahm eine gtafche unb er hat alle mit

ber ^tafdhe oon hinten geftofjen. Unb roie ich ba gleich

ben jpauSfnedht rief unb Äarl fam, hat er Äarl baS 2luge

gerfcf)tagen unb Henrietten t»at er auch baS 2luge gerfchlagen
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unb micfj ^at er fünfmal auf bie Sacfc gefdfjtagen. Unb

ba§ ift nicfjt fein in einem anftänbigen ,£>aufe, .$err ÄapU

tön, unb icf) Ijabe gefcfjrieen. (Sr aber fjat, nacf) bem Äaital

gu, ba§ fünfter aufgemadljt unb l)at au§ bem fünfter wie

ein fleineö ©cfpoein gequieft; unb ba3 ift eine ©dfjanbe. 9Bie

fann man nur au3 bem ^enfter auf bie ©trafje roie ein

fleine§ ©dEjrocin quiefen ? '

ipfui
, pfui , pfui ! Unb Äarl

f)at if)n uon hinten am $racf oom Jenfter toeggegogen

unb ifpn babei, — ja, baö ift roaljt, ,$err Äapitän, t- feinen

9tocf 3erriffen. Unb bann l)at er gefdjrieett, baf? man ilpn

fünfgeljn 9tubel ©träfe jaulen muffe. Unb idlj Ijabe ilpn

felbft, £)err Kapitän, fünf 9tubel für feinen ^tocf bejaht.

Unb ba3 ift ein unanftänbiger ©aft, Jfrerr Kapitän, unb

er Ijat allen ©fanbal gemalt. 3$ roerbe, l)at er gejagt,

über eud; eine grojje ©atire brudfen laffen, benn id) fann

in allen Leitungen über eudE) fdireiben.

— 9llfo einer non ben 3eitung§fdf)reibern?

— ,3a, $err Äapitän, unb mag ift ba§ für ein un=

anftänbiger ©aft, .£>err Äapitän, roenn er in einem an^

ftänbigen £aufe ....
— 9hm

,
nun

,
genug

!.
3d> fjabe bir boc^ gejagt,

gejagt Ijabe icl) bir bocf> ....
— 3tja ißetronntjcl)

!
jagte nodfjmalä bebeutung§ =

u o 1 1 ber ©efretär. ©er Lieutenant fdjaute nacf) ilpn f)in

;

ber ©efretär niefte leidet mit bem Äopfc.

9llfo id) jage bir nodjmalS, liodfjgeacljtetfte

Laroifa 3roan0rona
r

unb jage e§ bir gurn lebten 9Jtale,

fuf)r ber Lieutenant ruhiger fort, roenn bei bir, in beinern

anftänbigen -Lmufe, nur itodj) ein einziges 2Jtal ©fanbal
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oorfommt
, fo roerb’ icf) bid; felbft beim ©Mtfel nehmen,

roie man ju fagen pflegt. 9Ufo ein Siterat, ein Scfjrifk

fteüer mar ed, ber in einem „anftänbigen Jpaufe" fid) fünf

9hibel für feinen Äotffdjofl Ijat bejahen taffen ? So finb

fie, biefe sperren Siteraten ! unb er roarf einen oeradjtung^

oollen iBlicf auf 9taätolniforo. ©orgeftern im 9S.Urtl)ä=

Ijaufe biefelbe ®efd)id;te, — ju ÜUiittag gegeffen, roünfcfjt aber

ni<f>t ju bejahen; id), fagt er, raerbe ba3 5tlleä in einer

Satire beschreiben. Stuf bem ®ampfboote aud;, ein 2ln=

berer, oorige 2Bod)e, tjat bie adjtbare fyamilie eineä Staate

ratl)3, $rau unb Tochter, mit ben gemeinften SBörtern

gefdjimpft. 5lu3 einer $onbitorei raurbe @iner lefctf)in

t>inaueigefd)miffen. So finb fie alle, biefe Herren Sd)rift=

fteller, Siteraten, Stubenten unb
(

3«tun93id)reiber . . . .

pfui! Unb bu, pade bich
!

$dj raerbe felbft bei bir oor=

lornmen . . . nimm bid; in Sldjt! Jpaft bu gehört?

Suife ^roanorona begann mit erster ©efdjroinbigfeit

nad) allen Seiten l)in ju fnipen unb fnipte fo biä jur

$l)ür; in ber Sf)ür aber ftiejj fie non hinten mit einem

ftattlidjen Offizier $ufammen. ©r hatte ein frifdjeS, offene^

@e[icf)t, einen bid;ten, blonben ©atfenbart — eä roar

Dlifobim ^omitfd; *) felbft, ber Sluffeljer be§ ^olijeibejirfg.

Suife ^roanorana tnipte eilig, faft biä 3ur £)iele unb hüpfte,

trippelte, flog au§ bem ©ureau f)inauö.

— Üßieber ©epolter, roieber Bonner unb ©lifc, 2öirbel=

roinb unb Or£an! raanbte fid; 9tifobim Jomitfd; liebend

roürbig unb freunbfcfyaftlid; an ^l]a ipetroroitfd)
,
— ift

*) SRtfobemuS, <£of)n be§ 'Ifjomaä.
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if)r Jperj raiebcr einmal übergelaufen, fiat’S gefoc^t ? ©cfjon

auf ber kreppe l)ab’ id)’§ gehört.

— 51d), roaä! fagte ^ilja ^Setroroitfd^ mit nobler

SRoncfialance unb ging mit papieren in ber Jpanb $u einem

anbern £ifcf), roieber mit ben ©dt)ultern jucfenb; ba, be-

lieben fie $u flauen: ein .Sperr ©djriftfteller, baS Ijeifjt

©tubent, roollt’ id^ fagen, ein geroefener nämlidf), $af)It

nidfjt, ftettt 3Bedjfet aus, räumt bie SEßofjnung nicf)t, fort=

mä^renbe Älagen ! . . . roaren aber bocf) beleibigt,

bag id) in ü)rer ©egenroart eine (Sigarette rauche! führen

felbft ein liebertidfjeS i?eben
;

ba, bemühen fie fidE) i^n an=

guftfyauen; fo fie^t fie au§, biefe ©orte, in ilprem äufjerft

reijenben ©rterieur!

— 21rmutf) ift fein fiafter, greunbdfjen, . . . nun ja, icf)

mei| fd^on! 33ift toie Sßuloer, fonnteft bicf) nidfjt über*

roinben. ©ie füllten fidE) geroijj irgenbmie oon il)m ge=

fränft unb fonnten fid) felbft nidjt bet)errjcf)en, fuf)t 3^ifo=

bim $omitfcf), fiel) liebensroürbig an 9ta§folniforo roenbenb,

fort, — aber baä mar ganj unrecht; idE) fage ifinen, er ift

ber liebenäroürbigfte 9ftenfcf) auf ber SÖSelt
,

aber $uloer,

baä reinfte Aulner ! Slufgeflammt, abgebrannt — unb SllleS

norbei! 2llle3 bafiin! ®a3 Oiefultat aber ift — ein goI=

beneä ^perg! ©cf)on im 5tegimente nannte man iljn nur

Lieutenant ^uloer.

— Unb nodE) bagu ro a 3 für ein Regiment ! rief ^Ija

tßetronntfdE) au§, feljr befriebigt, ba§ man iljn fo angenehm

gefifcelt fiatte, aber nodf) immer fdpnollenb.

9fa§folniforo füllte ba3 ißebürfnifj, iljnen 2Wen etroaä

2lngeneljme3 ju fagen.
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— 9lber i<h bitte, ,$err Jpauptmann, fing er unge=

jroungen an, fic^ plöfclich an S^ifobim gomitfch roenbenb, —
bebenfen fie meine Lage ... 3^) Wn fogar bereit, ben

4>errn um 93er$eiljung ju bitten, tnenn ich gefehlt haben

foUte. bin ein armer, franfer ©tubent — burch 2lr*

mutt) niebergebrücft. (Sin ehemaliger ©tubent, ba ich i^t nicht

im ©tanbe bin meinen Lebensunterhalt ju tierbienen, aber ich

merbe ®elb befommen . . . unb bann jahlen. 3$ habe ÜUiutter

unb ©chroefter im ©ounernement 3i * . . . man roirb mir

@elb fchirfen unb ich nterbe ja|len. ÜJieine sißirt^in ift

eine gute $rau, aber fie ift fo boshaft gemorben, roeil ich

bie Leftionen oerloren unb feit oier Monaten nichts ge=

jahlt habe, bafs fie mir fogar fein (Sffen mehr fchicft . . .

3$ begreife gar nicht, roaS baS für ein SLechfel ift! ©ie

oerlangt jefct non mir Zahlung laut Söechfei, mie fann ich

benn jahlen, urteilen fie felbft! . . .

— £>aS geht uns ja aber nichts an ... . oerfuehte

ber ©elretar $u bemerfen ....
— (Urlauben fie, erlauben fie, ich bin m >t ^hnen 8anJ

einoerftanben, erlauben fie mir aber, ihnen !lar ju machen,

unterbrach ihn DiaSfolniforo roieber, inbem er fid) nicht an

ben ©efretär, fonbern immer an 3ii!obim g-omitfd), unb

möglichft auch an $lja i)3etroroitfdh roanbte, obfd^on biefer

that, als ob er in papieren roühle unb ihm, mifjachtenb,

teine Slufmerlfamfeit fc^enfe, — erlauben fie meinerfeitS

bie (Srtlärung
, bafj ich f<hon gegen b*ei 3ahre bei ihr

roohne, feit meiner Slntunft auS ber ^ßrooinj unb früher . . .

früher . . . roeShalb follte ich e§ läugnen, gleid; SlnfangS

gab ich baS 23erfprechen ,
baß ich ihre £od)ter heiraten
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mürbe, ein münblidjeS 2>erfpred)eii (
ein gan$ f reiroilligeS ....

(5s mar ein iUtöbdfen .... übrigens gefiel jie mir fo=

gar . . . obfdjon icf) nic^t in fie oerliebt mar . . . mit

einem SBorte, ^ngeitb; b. f). ich roill fagen, baß batnalä

mir bie 3Birtl;in itrebit gab, oiel Ärebit; id) führte batnalä

ein fotcfjeS fiebert . . . . id) mar fefjr leichtsinnig ....
— 3Jtan oerlangt oon ihnen gar nid;t fold)e 9Ser=

tranlid|feiten, mein £>err; mir haben aud) feine 3eh baju,

unterbrach ihn grob unb feierlich ^;lja ißetroroitfch
,

aber

9taSfolniforo mar in .Srn^e gerathen unb fuhr ,
trofj ber

SDiühe, bie eS ihm jefct ju machen fchien, fort:

— 2lber erlauben fie, erlauben fie mir hoch, baß auch

ich nteinerfeitS MeS erzähle, roie 2ltleS mar . . . obfdfon

eS überflüffig fein mag eS gu erzählen, ich bin gattj mit

ihnen einoerftanben, — aber oor einem $ahre ift biefeä

Stäbchen am £t)phuS geftorben, ich aber &in, roie oorher,

üJfiether geblieben, unb bie SSßirthin fagte mir, roie fie in

baS jetzige Quartier jog, fagte mir freunbfdfaftlich . . . .

baß fie ^trauen 311 mir habe .... aber ob ich ihr nicht lieber

einen fieihbrief im betrage oon hunbert unb fünfzehn Stubel

auSftellen möchte, ba idf ihr fooiel fdjulbc. Urlauben fie,

fie fagte auSbrücflieh < f° &alb nur bieö Rapier auSge=

ftellt haben roürbe, fo mürbe fie mir fo oiel ich nrollte

frebitiren unb baß fie niemals, nie, ihrerfeitö .... baS

roaren ihre eigenen äfiorte .... niemals oon biefem

Rapiere (9ebraud) machen roürbe, bis ich DOn fel&ft jahlen

roürbe . . . Unb nun, ba ich nteine fieftionen oerloren,

ba id; nichts ju effen habe, oerflagt fie ntidj SGBaS

foll ich beim baju fagen?
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— 3Ule biefe fentimentalen Details, mein .<perr, gehen

unS nichts an, — unterbrach ihn ^Ija ©etrowitfdj furg, —
fie müffen eine fc^riftlic^e Grflärung unb ©erpffdjtung

abgeben
;
ob fie nun ba oerliebt roaren ober nicht, — um affe

biefe tragifd)en Xiraben haben mir unS fner nicht gu

fümmern.

— Du bift aber auch • • • • 3U hart, brummte

ÜRifobim $omitfch, ftc^ an ben Xifd) fefcenb, um Rapiere

gu unterfchreiben. Gr fdjämte firf) föi^nlid).

— ©^reiben fie alfo, fagte ber ©efretdr gu 9ia§=

!olnitoro.

— 2BaS foff icf) fd)«iben, antwortete biefer grob.

— ^ch werbe ihnen biftiren.
* -

SlaSfolnifow hatte ben Ginbrucf, als ob ihn ber ©efretdr

jefjt mifjachtenber unb geringfügiger behanble, feit er feine

©eichte abgelegt hatte, — aber, fonberbar, bas roar ihm

jefjt oßffig gleichgültig geworben. 2Benn er nur ein wenig

nadjgebadjt hätte, fo würbe er ficE> gewifj gewunbert haben,

wie eS überhaupt möglich gewefen war, mit ^enen auf bief#

SBeife gu fprechen unb fich fogar mit feinen Gefühlen ihnen

aufgubrängen. Söoher fam plöfclich biefe ©entimentalitdt ?

$a, felbft wenn bie ©tube nicht mit ißoligiften, fonbern mit

feinen intimften $reunben angefüllt gewefen wäre, — je£t

würbe er wahrfdjeinlich nidjt ein eingigeS oertraulidjeS

3Bort für fie gefunben haben, foldj’ eine Seere war plöfclich

in ihm entftanben. Gin melan^olifcheS ©efühl ber qudlenbften,

unenblid)ften ©ereinfamung unb Gntfvembung trat plöglich

wahrnehmbar oor feine ©eele. GS war weber baS ®e=

fühl ber ©efdjämung
,

feine £>ergenSergie|uugen oor ^Ija

I. 11
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ißetroroitjd) aerfdjroenbet gu Ijaben, nod) bie ßmpftnbung,

baß biefer Lieutenant jefct über t^tt triumpljire, bie il)n plößlid)

fo umgeroanbelt Ratten. Ol), roaS fümmerte iljn jeßt feine eigene

©djmad), biefer gange (Jl^rgäg, biefe Lieutenants, @elb=

forberungen, ißoligeibureau’S u. f. ro.! £)ätte man iljn jeßt

gum ©d£)eiterf)aufen oerbammt, fo mürbe er fidfj faurn ge=

rüljrt, bas Urtt)eil faum angeljört Ijaben. (StroaS burd^=

auS grembartigeS, Weites, UnerroarteteS unb nod) nie ®a=

geroefeneS ^atte fiel) ploßlid) in feinem ^nnern trollgogen
;
eS

mar fein eigentliche^ ©rfennen, — nur ein flareS, fefir inten=

fioeS ®efül)l, baß er fünftig meber foldE)e fentimentale dxgüffe

roie oorl)in, notf) überhaupt irgenb roeldje (Sonfibengen biefen

Leuten im $oli$eibureau
,

felbft roenn eS anftatt ^2oligeu

affigiere lauter Sörüber unb ©djroeftern mären, machen bürfe

;

unb groar meber jeßt, nocl) überhaupt jemals. (Sr hatte bisher

nocl) nie eine fo fonberbare, fürchterliche (fmtpfinbung gehabt

;

unb baS £)uätenbfte babei mar — eS fjanbelte fich nicht

etroa um einen flaren begriff, ein @rfernten
,

fonbern um

ein @efül)l, roie er eS peinigenber in feinem gangen Leben

nod) nie gehabt hatte.

£)er ©efretär fing an if)m bie $orm einer, in foldfjem

fyalle gebräuchlichen, @rflärung gu biftiren, alfo: 3d> fann

jeßt nicht galten, oerfpredfie eS gu bem unb beut Termine

(irgenb mann) gu if)un, roerbe mid) auS ber ©tabt nicht

entfernen, roerbe meine .£abe roeber oerfaufen nod) aer-

fcfjenfen u. f. ro.

— 21ber fie fönnen ja gar nicht fdf)reiben, bie §eber

fällt iljnen ja auS ber Jpanb! — bemerfte ber ©efretär,

fftaSfolniforo neugierig betradjtenb
;
— finb fie franf?
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— 3a, — mtd) fdmnnbett! . . . biftiren fie nur roeiter!

— E§ ift fertig; unterfdjreiben fie.

Oer ©efretär natjm bas Rapier unb befcfjäftigte fid^

mit SInberen.

Staäfolniforo legte bie geber fyin, aber anftatt aufgu^

fielen unb fort gu geljen, ftüfcte er bie Ellenbogen auf ben

Stifd^ unb brücfte ben Äopf groifdjen ben A^anben gufammen;

eä roar, als ob il>m ein Stagei in ben ©cfjeitel gefcfylagen

mürbe. Ein fonberbarer Eebanfe fu^r ifjm burdO ben Äopf:

fofort aufjufteljen ,
gu Stifobim f^omitfd^ Ijerangutreten unb

if)m 2llle§ gu ergäben, roa§ er geftern gettian f>atte; Me§,

mit allen Eingellieiten, — bann mit iljm in feine 2Bol)nung

gu gef)en unb ilpn bie ©acfjen, im SBinfel hinter ber

Tapete, gu geigen. Oer Orang eä gu tljun roar fo ftarf,

baff er fdjon im begriff roar aufguftefien ,
um iljn auSgu=

füfjren. „©ollte id) nidfjt roenigftenä eine ÜJtinute lang nocf)

überlegen?“ fuf>r eä ilpn burdj ben Äopf. „Stein, lieber gar

nid)t erft nacljbenfen, unb bafta!" ^ßlö^lic^ aber blieb er roie

angerourgelt fielen. Stifobim gomitfdj fprad) eifrig mit 3lja

Ißetroroitfd) unb er fing folgenbe SBorte auf:

— Sticht möglid), man roirb fie Seibe freilaffen müffen.

Erftenä, 2Ille3 roiberfpricfjt bieferSlnnafime; urteilen fiefelbft:

2Beä|atb f>ätten fie ba ben .^auäfned^t gerufen, roettn fie eä

getfjan ptten? Etroaumfkf) felbftgu benunciren? Ober au§

©dEjlauljeit? Stein, ba§ roäre fdjon überfcljlau ! Unb enblid) —
ben ©tubenten ^ßeftraforo Ijaben beibe $auäfnecf)te unb eine

grau an ber Pforte felbft gefehlt, al3 er Ijereintrat
;

er ging

mit brei SBefannten unb trennte fidf) oon iljnen, bidl)t beim

£l)orroege; fragte bann bie £>au§fneckte nadfj ber SBo^nung,

11 *
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in ©egenroart feiner iöefannten. 9tun, roirb roof)l ^emanb

fid^ erft nad) ber 2Bof)nung erfunbigen, roenn er mit fotzen

Slbfidften umgefjt? Unb Äodl), — ber l>at, benor er jur mitten

hinauf ging, norljer eine |albe ©timbe lang bei bem ©ilber=

orbeiter unten gefeffen, unb ift genau um breiniertel auf

acfjt Ijinaufgegangen. ^efjt erroägen fie . . .

— ülber erlauben fie, roie fonnte ein foldjer SßMberfprudj

ftattftnben
:
fie felbft behaupten, baf? fie geflopft fjaben unbbafjbie

i^ür oerfcfjloffen geroefen fei, — unb nad) brei Minuten, roie fie

mit bem Jpauäfnedjt hinauf fommen, finben fie bie £f)ür offen.

— $>aS ift eben ber ÄafuS: ber IDtörber fafc jeben=

falls brin unb f)atte non innen jugefjaft; man f)ätte i^n

fieser erroifdjt, roenn ÄodE) nid;t bie £)umml)eit begangen

Ijätte, aud) fiinunter ju gefjen. 3 e n e r aber t)at biefen 3eit=

punft betrugt
,
um hinunter gu laufen unb irgenbroie bei

i^nen norbei ju fdjlüpfen. Äocf) befreujigt fiel) mit beiben

£änben unb fagt: „SBäre idf) ba geblieben, fo l)ätte er

mid) auch mit bem 23eile tobt gefdE)lagen." (Sr roill ein

£>anfgebet abfjalten laffen . . E)a, fia!

— Unb ben SJtörber Ijat Sftiemanb gefe^en?

— S©ic roäre baS audf) möglich? £)aS .IpauS ift eine roafjre

2trtf)e 9toal), bemerlte ber ©efretär, roelcfyer non feinem

v
$lafce auS jugeljört fjatte.

— ®aS ift flar! baS ift ganj flar! roieberfjolte 9ti=

fobim $omitfd) eifrig.

— 9tein, bie ©adje ift felir unflar, erroiberte ^Ija

s}ktroroitfd).

IRaSfolniforo nafnn feinen ^>ut unb ging $ur £ljür,

fam aber nidfjt fo roeit ....
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2ll§ er roieber gu fid) gefommen roar, falf er, bafj er auf

einem ©tuhle fajj; rechte unterftüfjte ihn ^emanb unb

linfä ftanb ein Slnberer, mit einem ©lafe, gefüllt mit

einer gelblichen glüffigfeit; oor ihm ftanb 9!ifobim

^omitfch unb fah ihn aufmertfam an; — er wollte

aufftehen.

— 2Ba§ bebeutet ba§, finb fte etwa Iran!? fragte

iftifobim $omitf<h giemlicf) fc^arf.

— ©cf)on n)ie er unterschrieb, fonnte er faum bie

$eber führen, bemerfte ber ©elretär, [ich auf feinen Ißla^

fefjenb unb feine Rapiere roieber oornehmenb.

— ©inb fie fchon lange fran!? rief ^tja ißetro=

roitfdf) non feinem ißlatje au§, auch in papieren blätternb.

©r tjatte fich ben Oranten auch angefchaut, roährenb biefer

noch ohnmächtig roar, hotte fidf aber fofort roieber auf feinen

^Uaf3 gurücf begeben, al§ 3ener gu fich fam.

— ©eit geftern . . . ftammelte 9la3!olniforo.

— ©inb fie geftern auSgegangen?

— 3a-

— Ä'ranf?

— 3a-

— 3U welcher ©tunbe?

— 3n ber achten, Slbenbä.

— Unb roohin, roenn man fragen barf?

— 2luf bie ©trafje.

— Äurg unb beutlidf! . . .

9ta3folniforo hatte fc^arf unb furg geantwortet; er roar

Ireibetpeifj unb fdjlug feine fchroargen, entgünbeten 2lugen

uor bem ©liefe oon 3^ia ^Setroroitfdj nicht nieber.
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— ©r fann faum auf ben fjüfjen fielen, unb bu

x>erfucf)te Sftifobim ^omitfeb gu bemerfen.

— nichts ! . . . fagte ^Ija ^etroroitfdE) mit

befonberer ^Betonung. 9iifobim gPmitfcb wollte nodb etwas

bingufügen, fdjwieg aber, als er ben 33ltcf beS ©efretärä

auf fid) gerietet fab- (Sin allgemeines ©djroeigen trat

plöfclidj ein; eS mar befrembenb.

— 9iun gut, fdftofj ^Ija ißetromitfcb, — mir wollen

fie nicht langer aufbalten.

9laSfolnifom ging binauä. (Sr fonnte nod) oerneb=

men, roie naef» feinem ^inauSgeben plöfclidj baS ©efprädj

fid) raieber belebte unb baff bie fragenbe ©timme 9tifobim

gomitfdj’S befonberS ^ernortönte . . . (Srft auf ber ©trafje

fam er gänglid) gu fid).

„(Sine ®urd)iudjung
, fie roerben fofort eine ,!pauS=

fudjung Dorneftmen !" fagte er gu fid) felbft, unb fputete

ftdb- „Sie .footlunfen i fie haben 5lerbad)t!" $>ie 2lngft

non norl)in überfiel ihn abermals.

II.

„Söenn aber bereits eine Unterfud)ung ftattgefunben

batte? . . . ÜEßenn ich fie fdjon bei mir anträfe? . .
."

©nblicb ift er in feiner ©tube; . . . nichts unb 9fie=

manb! 9tiemanb batte bineingefebaut ; . .
.
fogar 9iaftaffja batte

nichts berührt. ülber, Jperr ©ott ! 2I*ie fonnte er nur oor=

bin alle biefe ©acben bort in bem üßinfel laffen?

©r roarf fitb gum ißerfteef unb bolte unter ber Japete

bie ©acben ben)ar, «nt fie in bie Safcben gu fteefen.

©S waren acht ©egenftänbe: groei f leine ©c^äcfjteldben
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mit Ohrgehängen ober begleichen — er flaute nicht nach, —
bann oier Heine £eberetui’3, eine in $eitung§papier geroicfelte

Stette unb noch etroaä, oielleicht ein Orben, auch in Beitungä®

papier geroicfett.

2XUeä mürbe in »erfdjiebene Jafdjen nertheilt unb er

forgte bafür, bafe nichts ju betnerfen fei. Oen IBeutel nahm

er aud) mit. Oann ging er hinauf unb liefe bieäntal bie

«Stube weit offen fielen.

@r ging feinet! unb feften Schrittet, obfd>on er fidf

roie jerfdjlagen fühlte
;
aber er roar bei nollem IBeroufetfein.

^efet roar feine einzige Sorge, bafe man ihm na dfe'eken fönnte,

bafe fchon in einer halben, in einer ißiertelftunbe ber 23efel)l

gegeben fein roürbe, ihn ju beobachten
;
e3 mufete alfo um feben

ißreiä fdjleunigft 3llle§ bei Seite gefdjafft roerben. Crr mufete

bamit fertig roerben, fo lange nur nod) bie geringfte phpfifdje

unb geiftige Straft bei ihm nörgelt . . . Slber roohin bamit?

®aä roar fd)on längft entfliehen
:

„Sllleä in ben Stanal

roerfen, — unb bie Sad)e hat ein @nbe!" So hatte er

e§ roährenb ber oorigen Stacht, im ^ieberroaljn, befcfjloffen, . .

.

in jenen Slugenblicfen, als er fich mehrere S3?ate ju ennannen

unb fort ju gehen nerfud)te
:

„fc^tteUer, fdjneller, nur 3Ule§

fortroerfen!" OaS roar aber leichter gebaut, roie getfjan.

6r irrte am Ufer bc§ Statharinenfanalä fefeon eine

halbe Stunbe lang, oietteidjt aud) länger, umher unb fefeaute

nach ben Stellen, bie jum SBaffer hinunter führen. Slber e§

roar feine SDtöglichfeit fein Vorhaben auSjuführen; entroeber

ftanben 23arfen ba, ober Söäfdjerinnen fpülten ihre 2Mfd)e,

ober Ääljne lagen baoor unb überall roimmelte e3 oon ÜJten=

fchen. Sßon allen Seiten fonnte man e§ bemerfen, roenn ^emanb
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binuntergeben, fielen bleiben unb etwas in’S SBaffer werfen

würbe; eS war unmöglich- SBenn aber gar bie Futterale

nicht untergeben, fonbern obenauf fchwimmen würben —
unb baS war allerbingS wabrfd)einli<h — fo würbe eS natür*

lieb ^eber fofort fe^en. 6r 30g ohnehin fc^on bie Aufmerf=

famfeit aller Segegnenben auf fidl), man fdjaute fich um, als

ob man fich nur um ihn befümmere. — „SBober baS wobt

Jommen mag, ober fd^eint eS mir nur fo?" — bad)te er.

(Snblicb fam ihm in ben Sinn, ob eS nidjt beffer wäre,

wenn er jur 9?ewa bin ginge. ®ort finb weniger 2)len=

feben, ba ift’S nid^t fo auffatlenb, — bjauptfäd^licf) aber weiter

uon biev entfernt
;
unter allen Umftänben aber finbet fich bort

eher Gelegenheit. 6rr wunberte ficb, bafj er nicht früher fdbon

baran gebacht hatte
;
nun batte er eine b^Ibe Stunbe unnüfc

tobtgefcblagen, bloä weit er eS ficb fo, 9?achtS, in ber ^ieberbi&e

auSgebadjt batte! 6t war febr jerftreut unb oergefjlich unb

fühlte baS; je^t aber wollte er eilen.

6t ging ben SB—ißrofpeft entlang. Unterwegs über=

legte er aber wieber: „SBeSbalb benn jur 9fewa? woju in’S

SBaffer? 2Bäre eS nicht beffer, irgenbwo recht weit, auf ben

^nfetn, an einer einfamen Stelle im SBalbe, unter einem

Gebüfche Alles $u oergraben
, unb ficb oielleidbt bie Stelle

ju merfen?" Unb obfebon er fühlte, baß er nicht im Stanbe

fei ,
Alles flar unb grünblicb ju erwägen, fo fd)ien eS ihm

boch, als ob gegen biefen ©ebanfen nichts einjumenben wäre.

Aber auch biefer ipian fam nicht jur Ausführung;

als er nämlich oom 2B—ißrofpefte auf ben s}$lah gefommen

war, bemerfte er linfS einen oon fahlen dauern umgebenen

^>of. 3n biefem Jpofe war ein mit Brettern umjäunter
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Ißlafc, auf bem Baumaterialien lagen. Bkiter hinein, tief

im £ofe, fat) man hinter bem Bretterzaun ein fteinevneS,

verräuchertes Gebäube, irgenb eine Schmiebe- ober Schloffen

werfftatt; 9llleS mar oon Äohlenftaub bebecft. „Da märe eine

Gelegenheit, 2llleS fortjuwerfen unb baoon $u gehen." Gr

fdjaute fidh aufmerffam um, unb ba er auf bem Jpofe Biemanb

bemerfte, fo ging er hinein. Gben mar er im Begriffe bie

£anb in bie Dafdje ju ftecfen, als er in ber Gcfe, hinter ber

Ißforte, einen großen, unbehauenen Stein, etwa einen halben

3entner fdhwer, entbecfte, ber an ber Blauer, welche Straße

unb £>of oon einanber trennte, lag. 2luf ber Straße gingen

9ftenf<hen hin unb her, borthin aber tonnte 9tiemanb flauen,

wenn nid^l^xbfic^tlic^ ^emanb oon ber Strafe hinfam
;
baS

tonnte adet?ntgS gefchehen unb beShalb mujjte er fidh beeilen.

Gr nahm aljo alle feine Äräfte gufammen unb eS

gelang ihm, ben Stein non feiner Stelle abjuwäljen.

Unter bemfelbeit befattb fidh jefct eine Bertiefung unb ba hinein

warf er SllteS auS ber Dafdhe
;
ben Beutel legte er oben auf.

Dann brehte er ben Stein wieber um unb er fant richtig

wieber auf ben früheren $ledf ju liegen, nur mochte er

jefjt nielleidht ein wenig twher hinauSftehen. Gr fdharrte

bie Grbe ringsum jufammen, trat fie mit ben ftüßen feft

unb eS war nidjtS mehr ju bemerfen.

Dann ging er hinaus, nach ^em ipiafce ju. Gine

unauSfpredfjliche $reube, ähnlich wie oorhin im ^olijeibureau,

bemächtigte fidh feiner. 2llleS war geborgen ! 2Öem füllte eS

wohl in ben Sinn fommen, unter biefem Steine nadhjufuchen

;

ber lag gewiß fchon ba, feitbem baS .fjauS gebaut würbe

unb wirb oielleicht nodj ebenfo lange bort liegen. Unb
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fetbft wenn man e§ je^t auch fänbe ? ©er würbe grabe ait

ihn benfen; 9llle§ war oorbei, wo finb bie ©eweife? ©in

neroöfeS Sabeln lag auf feinen 3ügen währenb er über ben

^lajj ging. 9113 er aber bi3 gurn $—©ouleoarb gefommen

war, wo er oorgeftern ba3 üftäbchen angetroffen hatte, war

ihm ba3 fiädjeln plöhlich oergangen. 2lnbere ©ebanlen gogen

burdh fein £irn. ©3 war if>m fe^r guwiber, jefct bei jener

©anf oorüber gu gelten, auf ber er nach bem Fortgehen

be3 sJMbchen3 gefeffen hatte, e3 wäre ihm auch feljr fatal

gewefen, bemfelbett ^oligeifolbaten jefjt wieber gu begegnen,

bem er bamal3 bie gwangig Äopefen gegeben hatte. „.IpoP

ihn ber Teufel!"

© ging unb flaute gerftreut unb ärgerlidl) um fiel).

9llle feine ©ebanfen breiten fiel) jefjt auSfchliefjlicl) um

einen eingigen ^3unft — er füllte, bajj bie3 ber ^pauptpunft fei

unb bajj er jefjt, einfam unb allein, e3 nur mit biefem gu

tfjun haben würbe, unb gwar jefjt gum erften 9D?al nach

ben le^toerfloffenen gwei Monaten.

,,

s
2ldE), hol’ ber Teufel 2lHe3!" fiel ihm plöfclich mit fürch-

terlichem ^ngrimme ein. „illun, wenn benn fcljon ein neues #e=

ben begonnen werben foll, fo mag e3 fein, fwl’ä ber Teufel! . .

.

Jperr ©ott, wie ba3 aber SllleS einfältig ift! . . . unb wa3

ich ^eute |d)on ^llleS gufammengelogen unb ^geheuchelt habe?

©ie gemein habe idh oorljin mit biefem nieberträcfjtigen ^Ija

i)3etrowitfdh gethan unb gefdhmeidhelt ! Übrigens auch ba3

finb 9llle3 Dummheiten; idf) fpeie auf 9llle3 unb auf 5lHe!'*

qSlö^lidh blieb er ftehen; eine neue, gang unerwartete

unb aufjerorbentlid) einfache ftrage warf ihn wieber in ein

neues gahrmafjer unb verblüffte ihn grengenloS.
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„Sßenn bai 2lllei roivflic^ mit 23orbebacf)t, unb nidf)t

auf eine ganj alberne SBeife getfian roorben ift ,
roenn

bu ein beftimmtei unb feftei Jiel Ijottcft, — roie fam ei-

bann, baff bu nicf)t einmal in ben ©elbbeutel fjinein-

fc^auteft, bajj bu nic^t einmal roeijjt, roai bu erlangt

Ifaft, unb roeiljalb bu alle biefe Qualen auf bicf) ge=

nommen, biefe niebertrdcf)tige, efel^afte, grauenoolle jpanb*

lung mit 23eroufjtfein oerübt l)aft? Qu roollteft iljn

ja fogar eben erft in’i äßaffer roerfen, ben 23eutel

fammt allen ben ©acljen, bie bu aucf) nid^t einmal ange=

feilen l)aft . . . 2Bie ift benn bai?"

„$0 , fo ift ei; bai ift 2lllei ganj richtig." ©r fjatte

ei übrigeni audf) fcfjon früher gemußt, ali in jener fftad)!

2lllei ofjne ©djroanfen unb Sßiberrebe befd^loffen mürbe,

grabe ali ob ei nur fo unb gar nidjt anberi Ijätte fein

fönnen ... $a, er roufjte bai 2lllei unb erinnerte ficij

audfj baran; ei mar roo^l gar fdf)on geftern fo befdfjloffen roor=

ben, in bemfelben Momente, roo er oor bem Äoffer fafj

unb bie Futterale fjerauifjolte ... $a, fo mar ei!

„Qai fotnmt baf)er, roeil icf) fef)r franf bin," ent=

fc^ieb er enblidfj finfter — ,,icf) Jjabe rnid) felbft jerquält

unb jerfoltert, unb roeifj jefjt felbft nicf)t mef)r, roai icf) tljue.

©eftern foroo^l roie oorgeftern f>abe icf) mid^ audE) gemartert —
bie ganje 3eit über, äöenn icfi erft roieber gefunb roerbe, fjört

biefe ÜJiarter auf. SBeitn idf) nun aber nicfjt roieber gefunb'

roerbe? . . . ^)err ©ott, roie mir bai 2111ei juroiber ift!" ©r

ging ofjne 2lufentf)alt roeiter. ©i lag ifynt jcfjt nur baran fid^t

3u jerftreuen, er muffte aber nidfjt, roie bai anjufangen fei.

©in unbejroittgbarei ©efüfjl bei ©feli oor 2lUem, roai ifjn
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umgab unb begegnete, befiel iljn, ein havtnäcfigeS, unbe=

groingbareS ©efüf)l beS ,£affeS. ©r hätte am liebften

$emanb angefpieen ober gebiffen, roenn ihn jefct ©iner

angefprodE)en hätte ....

211S er an baS Ufer ber fleinen Sfteroa, auf SDöaffitij

Oftroro, bei ber 23rücfe angelangt mar, blieb er ftefyen.

„£>a roohnt er, in biefem £aufe. 2öie ift benn baS, ba

bin ich ja gu JÄafumidhin gelommen, ich roeiff nid^t roie!

©rabe roie bamalS . . . 23in idj mit Slbfidjt tjier^er ge=

gangen ober roar eS 3ufall? Übrigens gang gleich . . .

oorgeftern, glaub’ id^ . . . fagte idj . . . bafj ich einen

£ag b a r a u f gu ihm gehen roürbe
;
nun unb beSfjalb bin icf)

jefct ba! SBeShalb folite ich jefjt nidf)t gu ihm gehen föttnen?" . .

.

©r ging gu 9tafumidf)in bie kreppe hinauf, in’S fünfte

0totfroerf.

©r roar baheim, in feiner Kammer, roar befd^äftigt,

fd^rieb unb öffnete ihm bie £fmr - @ie hatten fi<h feit faft

nier Monaten nicht gefehen. 9*tafumichin roar in einem

gerlumpten 'Sdhlafrocfe unb hatte Pantoffeln an ben blofjen

^yü|en, er roar ungefämmt, unrafirt unb ungeroaf^en; fein

©rftaunen roar groß.

— 2BaS ift mit bir? rief er, ben Äameraben oom

Äopf bis gum f^u^e aitfdhauenb; bann fd^roieg er einen

9lugenblitf unb gab einen leifen, langen Pfiff oon fich-

— @o fieht’S bei bir auS, ißrüberdhen? ®u haft ja

fogar unfer ©inen nodh übertroffen, fügte er hingu, auf 3laS=

fotniforo’S Lumpen fdhauenb. — ©e^’ bich bodE), roirft mübe

fein ! — unb als biefer auf baS ©ofa oon SBadjlindE) nieber=

fanf, fah 9EtafumidE)in erft, bajj fein ©aft fraitf fei.
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— jDu feift ja entftlid) franf, weifet bu baS? — (Jr

wollte i|m beti ißulS füllen ;
fftaSfolnifow rife i|m feine

£anb weg.

— 3ft nidjt nöt|ig, fagte er; ic| bin gefommen

ja, id) |abe feine £eftionen . . . id) wollte gern . . . .

übrigens, id) braune gar feine £eftionen.

— SBeifet bu waS? bu p|antafirft ja! bemerfte ber

i|n eifrig beobac|tenbe ftiafumidjin.

— 5ftein, ic| p|antafire nic|t . . . dfasfolitifow er=

|ob fid). 3HS er gu 9tafumic|in ging, |atte er nic|t über=

legt, bafe er i|m boc| werbe gegenüber fte|en muffen,

dürft jefct, in biefem Ülugenblicfe fü|lte er eS, bafe er burdjauS

nid)t bagu aufgelegt fei, irgenb ^emanbcm gegenüber

gu treten, (ür war oor ^orn auf fic| felbft faft fpradjloS,

obfc|on er faum noc| bie ©c|welle überfc|ritten |atte.

— Seb’ wo|l! fagte er plöfelit| unb ging gur J|ür.

— ©o warte boc|, warte bod), ©onberling!

— Sftidjt nöt|ig ! antwortete er unb entgog i|m wieber

feine §anb.

— 2BeS|alb, gum Jeufel, bift bu benn |ergefomnten?

33ift bu bei ©innen ? ®aS ift ja orbentlic| beleibigenb, . .

.

id) laffe bic| fo nidjt ge|en!

— 3?un, fo |öre
:
^d) bin gu bir gefommen, weil id|

aufeer bir SHiemanb weife, ber |elfen fönnte .... aitgu=

fangen ... 35u bift beffer, — baS |eifet flüger wie bie

Slnbern, unb fannft beurt|eilen .... $efet aber fe|e

ic| ein, bafe ic| nidjtS braune, |örft bu, gar nidjtS
;

. . . ültie=

manbeS ®ienfte unb 5ftiemanbeS J|eilna|me . . . ^dj

felbft . . . allein . . . 5Thm ift’S genug ! Safe mic| in 9hi|e.
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— @o roarte bod) einen 'Jlugenblicf, ©djontfteinfeger!

5Du bift ja gang oerrücft ! ifteinetroegen, roie bu löittft. ©ief)ft

bu, Seftionen f)abe idj fetbft nicf)t, fpucfe auct) je^t brauf, aber

auf bem Ströbelmarft, ba ift ein Sudf)f)änbler ©fjeruroimora,

ber ift in feiner 5lrt beffer als alle tfeftionen. ^d)

rertaufcf)e ifjn nicfjt gegen fünf Unterridjtäftunben in

Äaufmann3t)äufern. ©r roill jefct foldje Südjeldfjen tjerau§=

geben, naturroiffenf<i)aftlicf)e SüdEjeldjen, — wie bie jefct

gefyen! 2Ba§ allein bie £itel fd)on roertf) finb, — bu Fjaft immer

behauptet, id) fei butnm; bei ©ott, Sruber, eä giebt

nod) kümmere roie id)
! $efct fdf)roa£,t er fogar fctjon non

\ jeiner gemiffen SRidjtung, — f)at natürlich leinen begriff banon,

unb ict), felbftnerftdnblidt), beftärfe if)n barin. £)a finb über groei

Sogen beutfdfer £e?t— meiner 2lnfid)t nad) bie bümmfte ©l)ar=

latanerie, bie e§ giebt
;

. . . mit einem Söorte, eä ift eine Unter=

fuctjung über ba§ Sterna, ob bie $rau auct) ein Dtenfct)

fei, ober nidfjt. STtatürlict) mirb bann feiertict)ft betoiefen,

bafj fie aud) ein 2Jlenfdfj ift. ®a3 gehört, nad) ber 2ln=

fid)t ©t)eruroimoro’§, gur ^rauenfrage; ict) foll e§ überfein

unb er roirb biefe groei unb einen tjalben Sogen auf fect)§

auäeinanber jietjen
;

bann roirb ein pra<f)tooüer, eine tjalbe

©eite langer Xitel bagu gemacht unb bad £>ing gef)t gu

«inem fjalben 9tubel in bie SBelt. $ür bie Überfettung

Iriege idt) fecf)§ 3tubel per Sogen, alfo für bie gange Arbeit

etroa fünfgetjn, baoon t)ab’ i<t) fedj§ oorau§ genommen. SBenn

bieä fertig ift, fangen roir an, etroa§ über SCBalfifd^e gu über=

fe&en, bann fomrnt ein 2lbf<t)nitt au§ bem groeiten X^eile ber

,v ,©onfeffion3"
— ba finb einige langroeilige Jiraben ange=

ftrict)en, bie roerben roir auct) überfein, ©ä fiat nämlicf) ^ernanb
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t>em ©Ejeruroimoro ergäbt, SRouffeau fei aud) eine 2lrt 9*äbifd)t=

fdjero*) gemefen. 3<hc natürlich, wiberfpred)e nicht, mag ihn ber

Teufel holen ! — SJiun, willft bu ben gweiten Sogen oon

bie §rau ein üftenfch ober nidjt?" überfein? SBenn bu £uft

haft, fo nimm gleich ben $ert, nimm Rapier, fiebern —
9llleS wirb geliefert — unb ba finb brei 9tubel; id) ^abe

für bie gange Überfefcuttg, für ben erften unb gweiten Sogen,

baS ©elb oorauS genommen, mithin fommen auf beinen

Streit grabe brei Shibel. Sift bu mit bem Sogen fertig, bann

friegft bu noch brei 9iubel. Unb bann bitte ich recfjt fe^r, benfe

nid)t etroa, als ob id) bir bamit einen Oienft höbe ermeifen

wollen. 3nt ©egentheil, bu warft faum eingetreten, ba

fiel eS mir fdjon ein, baff bu mir nü&licfj fein fönnteft.

©rftenS ^apert’ä bei mir gumeilen mit ber Orthographie, unb

gmeitenS bin ich ®eutfd)en grabegu fdjmach, fo baff ich

meiftenS (SigeneS h'ngubichte; id) tröfte mich aber bamit, baff eS

baburdh eher noch &effer roirb
»
übrigens weiff es ber Teufel,

oielleic^t mirb’S auch fdfledjter! . . . Sfiimmft Ou’S ober nicht?

SRaStolnifom nahm fd)meigenb bie beutfcfjen Slätter,

nahm bie brei 3tubel unb ging, ohne ein Söort gu fagen,

hinauf. 9fiafutnid)in
f(haute ihm oerwunbert nach- Ood),

als SlaSfolnifom bis an bie nädjfte (Straffe gefommen

war, lehrte er plöfälicf) um, ging nochmals gu ^afumidhin

hinauf, unb legte, wieber ohne ein SBort gu fagen, Slätter

unb ©elb auf ben $ifd) unb ging baoon.

— $a, gum Teufel, bift bu etwa im Oelirium!

fchrie ihn enbliih 9tafumid)in wüthenb an. Ober wiUft bu hier

•) (Sin älterer ruffifdher ©chriftfteder , beffctt „Steife nach 2Ro§*

fau" lange 3*1* ^inburch d erboten roar.
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Äomöbie fpielen ? ^aft m i dj fogar fonfuä gemalt ! £eufelf

roe§h<*lb bift bu benrt eigentltd^ hergefommen?

— 33raucf)e feine . . . Überlegungen . . . brummte

Utaäfolniforo, bie kreppe fjtnabfteigenb.

— 3a, roaS, jurn Teufel, brauchft bu benn fonft?

fd^rie non oben herab Uiafumichin iljm nach- 3encr ging

fdhroeigenb roeiter.

— Jpe, bu! 2Bo raofinft bu?

©S erfolgte feine Slntroort.

— Uiun, bann hol’ bid) ber Teufel!

Utaäfolniforo roar fdjon roieber auf ber Strafe. — 2luf

ber Utifolaibrücfe follte er nod) einmal, in $otge eine§ für

ifjn fefr unangenehmen SßorfallS, gänzlich gur Sefinnung

fommen. ©in Äutfdjer hatte ihm nämli<h einen tüchtigen |>ie&

mit ber ^ßcitfd^e über beit Utücfen oerfeft, weil er beinahe unter

bie ißferbe gerathen roar, obfchon ihn ber Äutfdher brei

biä oier 2Jtal angerufen hatte - ®er ^ßeitfd^enfd^lag hatte

ihn fo gefdhmerjt, baf er bi§ an ba§ ©elänber gefprungen

roar (er ging in ©ebanfen mitten auf ber 33rüde, auf

bem gahrroege, anftatt auf bem Trottoir); roüthenb

fnirfdjte er mit ben gähnen ,
bie Umftehenben ladjten

natürlich-

— ©3 gefdjieht ihm Utecht!

— ©in geriebener Äerl, roie eö fd^eint

!

— Uiatürlich, er fteUt fidj betrunfen unb fucft abfid}t=

lief unter *>ie Utäber ju fommen; unfereinS muf e3 bann

oerantroorten

!

— 2ludj ein ©efd)äft, mein Sieber
,

and» ein ©e*

fchäft! . . .
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äßdfirenb er nodE) ant @elänfyer ftanb, ber roeiter

faljrenben ÄalefdEje roütljenb nadjfaf) unb ficf) ben 9tücfen

rieb, füllte er plö|3lid), baff if)m $emanb @elb in bie

Jpanb brücfte. © flaute auf; eine alte Äaufmanngfrau

im Äopftucfye unb ein 5ftdbd)en, im Jput unb grünen

©onnenfdfirm, roaf)rfdE)einlid) iljre £odfjter, ftanben nor ifjm.

„^imm, Säterdfen, um ©jrifti nullen." © naljm bag

©elb unb fie gingen roeiter. @8 roar ein 3TOanäi9^°pefen=

ftücf; ber Äleibung nacf) fonnte man if)n roof)l für einen

Settier galten, unb bie 2lnfef)nlicf)feit ber @abe f)atte er

roof>l bem Eßeitfcf)enf)iebe §u nerbanfen, ber bag Hföitleib roacf)=

gerufen tjatte.

EäJfit bem ^roangiger in ber §anb ging er etroa jeffn

©dritte roeiter unb roanbte fidf mit bem ©efidfte gut

Dferoa, gegen ben ißalaft $u. £)er §immel roar roolfentoä

unb bag SBaffer faft blau, mag auf ber Dferoa feiten norfommt.

5>ie nergolbete Äuppel ber .^atfjebrale, roeldje ftcfj non feinem

©tanbpunfte aug nortfyeilfjafter augnimmt, leuchtete förm=

lid). 3>r ©dfimerj non bem EßeitfdEjenfiiebe f)atte ficf) ge=

legt, ein unruhiger, unflarer ©ebanfc befcfjäftigte ifm je^t

augfdE)liefftid). © ftanb unb flaute lange unb ftarr in

bie {yertte
;

biefe ©teile roar if)m fefjr befaunt. Sielleidft

fjunbert SDfal fcfjon roar er f)ier, auf bem Jftüdfroege non

ber Unioerfttdt nadf -fpaufe, fteften geblieben, um ftd; biefeg

roirflid) prad£)tnolle Panorama anjufcfiauen, unb faft jebeg=

mal muffte er ficf) über einen geroiffen rdtfjfelffaften

©nbrucf rounbern. ©ne unerfldrlidfje Äälte roelfte ilfn

immer beim Stnblicfe biefer $ernfid)t an. © ftaunte

jebeämal über biefen büftern unb rätselhaften ©nbrucf

L 12
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unb, ohne fic^ biöljev barüber 3ted;enfd)aft geben gu fönnen,

hoffte er non ber 3ufunft ö* e Söfuitg biefeg iRäthfelg. ©g

roar il>m feltfam unb fonberbar, baß er jefct roieber auf bcm

gleidjen ipiafse rote früher ftefjen geblieben roar unb baff er fich

roirftidh noc^ einbilben fonnte, biefelben ©ebanfcn, biefelben

Probleme unb Silber roürben ihn auch je^t noch ebenfo inte=

refftren ,
roie bantglg ... roie noch unlängff. ©g roar

ihm bag faff läc£>ertid^ unb bod) erbrücfte eg it>m beinahe bie

Sruft. £ief, tief unten, in einem unabfct)baren Ibgrunbe,

fah er jefct feine gange Vergangenheit, feine ehemaligen

©ebanfcn, lufgaben unb ©inbrücfe — auch ^ e
f
e§ gange

Panorama, fi<h felbft unb llleg, Meg ! . . . ©g fd)ien ihm,

alg ob er fich immer roeiter baooit entferne, baff eg ihm

aug ben lugen entfchroinbe. — Sei einer unroillfürlidhen Se=

roegung fühlte er plöfjlid) bag ©elbftücf in feiner ^>anb
;
er be=

flaute eg, holte aug unb roarf eg roeit oon fiel) in’g

SBaffer; bann brehte er fich um unb ging nach £aufe.

©g fam ihm Dor, alg ob er fich in öiefer Minute roie

mit einer ©dfere oon 2Wem loggetrennt habe.

2ll§ er heim fam, roar eg fd»on Ibenb; fed^g ©tun=

ben lang roar er alfo geroanbert. Welche äßege er ge*

nommen hatte, rouffte er nicht mehr, ©r entfleibete fich,

legte fidh, gitternb roie ein abgetriebeneg i)Sferb, auf bag

©ofa, bebecfte fich mit feinem Überrocf unb oerfiel in Se*

roufftlofigfeit.

. . . ©in fürdhterlidheg ©efdhrei brachte ihn plöfjlich roieber

gu fich- ©ott, roag roar bag für ein ©efdhrei ! ©olcf)’ unnatür*

liehe 5töne, fold)’ ©eheul, ©eftohn, ©efnirfc^e, SBeinen, ©chläge

unb ©dhimpfroorte hatte er noch nie gehört, ©r fonnte fidh ein
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foldjeä nief)ifd)e§ Treiben gar nidjt benfen. fürc^tcr=

lieber 2lngft richtete er fic^ empor unb fefcte fiel) auf; er litt

unbefctjreiblicfj. ®ad ©eprüget, @efd)rei unb $lud;cn mürbe

immer ärger. ^löjjlid) unterfdjieb er, ju feinem größten

©rftaunen, bie Stimme feiner £au§roirtf)in. Sie geulte,

roinfelte unb betete fjaftig, nerfdjlucfte bie äßorte, fo bajj man

nichts nerfteljen tonnte, — flehte, bajj man boct) auffjören

möchte fie $u fd)lagen, beim eä fdjien, als ob fie auf ber

kreppe unbarml;erjig geprügelt mürbe. 'Sie Stimme be§

ißrügelnben mar Reifer unb fcfjrecflicf) nor 3orn unb SButlj.

^ßlöjjlicf) ertannte SRaäfolniforo biefe Stimme, e§ mar

^Ija ißetroroitfcf)
!

^Ija ^ßetroroitfcf) mar ba unb prügelte

bie ^pau§roirtl)in — er ftöjjt fie mit ben $üfjen, fd)lägt

if)ren $opf auf bie Stufen — ba§ ift flar, man

f)ört eä am £one, am ©eftölpt, an ben Silagen! 2Ba§

ift ba§! gef)t bie 2Belt unter? Man t)5rt roie au§ allen

Stocfroerfen, non ber ganjen kreppe, bie Menfdjen ju=

fammenlaufen
,

Stimmen, 2lu§rufe ertönen; man läuft,

ttopft, fdjlägt bie Spüren ju, rennt f)in unb f)er! . .
.
„?lber

meäfjalb benn, rcofür benn, unb mit meinem 3fted)te?"

roiebertiolte er, unb glaubte nerrüeft ju rcerben. 2lber

nein, er Ijörte eä ja beutlid)! 2ttfo roirb man geroifj audj

gleich §u ifpn tommen, benn . . . ba§ ift bod) geraifj nur

bafür .... für ba3 non geftern . . . ^>err ©ott!" ©r

roollte bie $f)ür juljafen, tonnte aber ben 2lrm nidjt er=

fjeben . . . unb bann märe e§ ja aud) tiutjloS geroefen. ®ie 9lngft

lag roie ein ©iSbloct auf feiner Seele, Ijatte ifjn erbrürft,

erftarrt .... ©nblid^ — ein ©nbe .... nad) unb nadj

mürbe e§ ruhiger, etma jetm Minuten lang mochte c§ ge-

12 *
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roat)rt haben. ®ie 28irtl)in äc^jte uitb ftöhnte, $lja ^ßetro=

roitfcf) broljte unb fcfjimpfte nodj. (Sttblid) ift auch er [titt

geroorben, man hört ihn nicht mehr; fotlte er fortgegangen

fein? fperr ®ott! . . . $a, auch bie SBirthin entfernt fidf,

nod) immer ftöhnenb unb roeinenb . . . jefct roirb bei ihr

bie Jf)ür jugefdjlagen . . . J)ie Üftenge jerftreut ficf>
—

man hört nod) ä<h$en, ftrciten, juvufen, tl)eil§ fdjreienb, tf)eit§

flüfternb. müffen fef»r 93iete geroefen fein; ba3 gan$e

£au§ mar jufammen gelaufen. „9lber, um ©otteäroillen

ift bettn ba§ möglich ! . . . unb roe^halb, roe§halb gefcf)ah e§!"

9ta3folniforo fiel entlräftet roieber auf ba3 ©ofa f)in,

tonnte aber bie klugen nicht mehr fdjlicfjen; etroa eine halbe

©tunbe lang lag er in fold)’ einem ^uftanbe,

fold)’ einem (Gefühle beä unauäftehlidjften
,

grenjenlofeften

©djrecfenä, wie er ihn nod; nie empfunben tjatte. ^löglid)

rourbe e§ f>ell in feiner ©tubc, Üiaftaffja fam mit einem

£id)te unb einem Jeder oott ©uppe herein. 9iad)bem fie

ihn aufmerffam angefdjaut, unb gefehen hatte, baff er road)

fei, ftellte fie ba§ 8id)t ^in unb legte 33rot, ©al$, Heller

unb Söffet auf ben Jifd).

— ®u fiaft gcroiff roieber feit geftern nid)t§ gegeffen,

unb bid; ben ganjeit Jag umhergetrieben, roährenb bidj ba3

lieber fdjiittelt.

— Üiaftafjja . . . roc§fjalb hat man bie 28irtl)in ge=

fragen?

©ie fdjaute ifjn aufmerffam an.

— 28er foll benn bie SBirtfjin gefdjlagen haben?

— Sorbin, oor einer halben ©tunbe, ^Ija 5ßetro=

roitfdh, ber ©ehitfe be§ ^olijeiofftjierä, auf ber Jreppe
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9ße3l)alb f>at er fie fo geprügelt unb .... weshalb ift

er gefommen?

Sftaftaffja runjelte bie ©tirn unb fah ihn lange fcfjweigenb

an. ®ie§ 2lnftarren würbe ihm unangenehm unb ängftlid).

— 9taftafjja, waä fd^roeigft bu benn? fragte er

fdjüdjtern unb mit fdjwacher ©timme.

— ®a3 ift ba3 ©lut, . . . fagte fie enblid) leife unb

wie mit fid) felbft fpredjenb.

— ©lut? . . . was für ©lut? . . . murmelte er, er=

blaffenb unb an bie Sffianb rücfenb.

üftaftaffja fuhr fort, if»n gu fipiren.

— ©3 hat Sftiemanb bie äßirthin gefchlagen, fagte fie

enblicf) ftreng unb mit entfd)iebenem Jone.

©r blicfte fie an unb atmete faum.

— hörte e3 hoch .... fd)lief nicht . . . idf

faf) auf, fagte er noch fdjüchternet. — ^ch habe lange ge=

horcht. . . J)er ©ehilfe be3 ifMijeiauffeherS mar e3 . . .

9luf ber Jreppe finb alle jufammen gelaufen . . .

— ©3 ift iftiemanb bageroefen! J)a3 ift ba3 ©lut,

weld)e3 bei bir rumort. Sßenn c3 feinen 2lu3weg hat unb

ftocft, bann fommt ©inent folcher Unfinn in’3 ©ehirn ....

SBirft bu nun wa3 effeit ?

©r antwortete nicht. Siaftaffja ftanb noch eine 2Beile

ia unb fdhaute ihn an.

— Jrinfen .... Sfiafta^juf a.

@ie ging hinunter unb brachte ihm SBaffer; — weiter

fonnte er fid) an nid)t3 mehr erinnern. 9iur, baff er einen

©djlucf genommen unb fich babei begoffen hatte. J)ann

oerlor er wieber bie ©efinnung.
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III.

SBäljrenb feiner Äranfheit roar er nicht immer be-

finnungSloS, eS roar ein fieberhafter 3uftanb, ber mit lßh an::

tafiren unb tFjeitroeifem IBeroufftfein abrocdhfelte. (SinigeS

tonnte er fidj fpäter erinnern. 3uraeMen fdjien eS ihm, als

ob eine TOenge Iftenfchen fid^ um iljn oerfammele, bic

i§n irgenb roohin tragen rootlen unb fid) um ihn ftreiten

unb ganten. J)ann roar er roieber allein im 3immetV

2llle roaren fortgegangen, als ob fte fich fürchteten, nur

gurocilen rourbe bie Jhür e*n wenig geöffnet, man fchaute

ihn an, man brohte ihm, man oetabrebete fich unter

einanber, man lachte unb reigte ihn. (Sr erinnerte fich,

baß ÜTiaftafjja öfters bei ihm roar, tonnte auch noch $emanb,

einen SSefannten unterfcfjeiben
;

roufjte aber nicht, roer eS

eigentlich geroefen fei, unb baS quälte ihn, er roeinte fogar

barüber. 3uroe^en f<hien e§ ihm /
at8 ob er fd)on einen

•äftonat lang fo ba liege, ein anbereS ÜJial — als ob eS

immer noch ber gleiche Jag fei. ?lber an jenes (Sreignifj

badjte er gar nicht mehr; babei aber fd)ien eS ihm

fortroährenb , als ob er etroaS oergeffen ha&e, roaS man

nicht oergeffen bürfe, — er quälte unb marterte fich, utn

fidh darauf gu befinnen; ftöhnte, gerieth in 21'Uth, ober eS

überfiel ihn eine unerträgliche JIngft. Jann roollte er

auf, roollte fliehen, aber immer oerhinberte ihn ^einanb

geroaltfam baran unb er oerfiel roieber in ©dhroäche unb

iBefinnungslofigteit. (Snblidh tarn er roieber gan; gu fid).

JaS roar eines 2JtorgeitS um gehn Uhr. 2ln

heiteren Jagen gog gu biefer ©tunbe immer ein ©treifen

©onnenlidjt über bie rechte SBanb feiner Ä'ammer. Sieben

Digitized by Google



183

feinem Sette ftanb ^aftajjja unb nod) ^emanb, ein ihm

gänjlidj Unbefannter, ber ihn neugierig betrachtete. (J3 mar

ein junger ilftenfcf) in langem 9focf, mit einem fleinen Särtdfjen

;

er faf) einem Äontorbiener ähnlich- 3Durch bie halbgeöffnete

£ljür gucfte feine 2Birthin herein- SRaSfoIniforo richtete

fidf auf.

— SBer ift ba§, aftajjja ? fragte er, auf ben jungen

90?ann beutenb.

— Sieh’ mal, ... er ift $u fid) gefommen
!

fagte fie.

— SBahrfjaftig! beftätigte ber Äontorbiener. ®ie

SBirthin machte bie $f)ür Su unb t>erfd;roanb. ©ie mar

non jeher blöbe, unb ©efprädje ober (Srftärungen roaren ihr

läftig; e§ mar eine bicfe, fette Sierjigerin mit fd)roar$en

2lugen unb Srauen, gutmäthig au§ Faulheit unb ^p^tegma,

ziemlich h^bfch, aber unbefchreiblich fd)üchtern.

— 2ßer finb fie? fragte 9fa3folniforo, fid; an ben £on*

torbiener roenbenb. ^n biefem Slugenblicfe aber mürbe bie

Sthär roeit geöffnet unb IRafumichin, fich etroaä bücfenb, um

nicht anjuftofjen, trat ein.

— ®a§ ift ja eine roafire ©d)iff3fajüte , rief er eins

tretenb, faft immer ftofje ich mit ^>er ©tirn an — unb baS

foü eine 2Bohnung heifeen ! 2lh, Srüberdjen, bu bift mies

ber bei Sefinnung ! ißafchenfa*) fagte e§ mir foeben.

— ©oeben ift er ju fich gefommen, fagte iftaftajjja.

— ©oeben! bejahte ber Äontorbiener lächelnb.

— Unb fie, — roer belieben fie $u fein ? fragte ihn 9ta=

fumichin. $<S) bin nämlich S'iafumichin, ©tubent, ©ohn

*) !|3a(cf)cnta
,
Äo)e(orm für '^araSferoa, $ra§fon)ia, ein roeib=

lieber 2aufname.
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eines (JbelmanneS, unb jener ift mein $reunb. 9hm, unb

fie, roer ftnb fie?

— ^dt» bin auS unferem Äontor, Äontorbiener oom

Äaufmann ©cfjelopajero, bin in ©efdjäften Ijier.

— ^Belieben fie fidf) auf ben ©tuljt ba gu fe£en;

Shifumidjin fefjte fidj auf ben anbern. J)a§ f)aft bu redfjt

gemalt, SBruber, bafj bu gu bir gefommen bift, fufjr er

fort, fidE) an 9ta§fotniforo roenbenb. (£3 ift ber nierte

Jag, feitbem bu faum etroaä gu bir genommen fjaft, JjödjftenS

ein paar £öffeldfjen Jljee. groeimal föon fw&e id) ©offimoro

ljergebracf)t. ßrrinnerft bu bittj an ©offimoro? (£r f)at bidf)

aufmerffam unterfudjt unb gleich gejagt, e§ fei nichts

SßicfytigeS — ein ©lutanbrang gegen ben Äopf, irgenb

ein 9teroen=Unfinn
,

Mangel an Sprung, fagte er,

— bafjer bie Äranffieit. 9tber baä madfjt nid^tä, fo

etroaS fommt unb oergefjt roieber. ©n ftjrer SurfdEje,

biefer ©offimoro, Ijat gut angefangen gu fuhren. 9tun

alfo? — ict) roill fie nidEjt auftjalten, roanbte er ftdj roieber an

ben Äontorbiener, — ift’S itynen gefällig, un§ i§r ©egeljr mit=

gut^eilen ? Senf’, fRobja, fdfjon baS groeite Sftal fommt

$emanb auS bem Äontor, Dörfer roar eS ein 2lnberer,

mit bem i<f) fcfjon gefprodEien Fjabe. 2Ber roar bod) baS,

ber bamalS fam?

— 9tdf), baS roar, glaub’ i<Jj, »orgeftern
;
gang richtig,

baS roar Sllepej ©femjonoroitfc^
;

auc§ einer auS unferem

Äontor.

— ,$ener ift aber bodE) roo^l gefd;eibter roie fie, roaS

meinen fie?

— $a roof)t! ba fjaben fie gang redijt, ber ift foliber.
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— ©efjrlobenäroertf) non innert; nun, bitte, fahren fie fort.

— £>ie @ac|e ift bie: non 5£affilij 3roanon)itfch

SBacfjrufchin ,
non bem fie, n)ie id) nermuthe, fdfjon öfters

gehört tjaben, ift, in gotge einer ©itte ihrer grau

Butter, an unfer Äontor für fie eine 3af)tungSorbre Öe;

Jommen, begann ber junge fDlann, ficf) an DlaSfolnifoto

roenbenb. ^m gatte fie bei ©eroufjtfein finb — fott ich

ihnen fünfunbbreijjig Dlubel einpnbigen, toie SBaffitij

.groanoroitfch, auf 2lnfudf|en ihrer grau Butter, initgetfjeilt

hat. Äennen fie ihn?

— $0 . . . idfj erinnere mich . . . 2Bad)rufdjin . . .

fagte DlaSIolniforo finnenb.

— ^»oren fie, er Jennt ben Äaufmann ©kichrufdjin

!

rief Dlafumichin, — er ift alfo bei oottem ©eroujjtfein. .gefjt

bemerle idj übrigens, bafj auch fie ein ganj gefdjeibter

HTtenfdE) finb. ttiun, meife Dieben hört man gern!

— @an$ redf)t, berfelbe ift’S, SBad^rufc^in , 2®affilij

.groanoroitfch
;
unb auf Grfudjen ihrer grau ftthitter, welche

fdijon früher einmal, auf biefelbe SGBeife, ihnen GiniqeS

fanbte, — fo audfj jefjt. günfunbbreifjig Dlubel fott id) ihnen,

biö auf üEBeitereS, übergeben.

— @o, baS mar recht: „bis auf äBeitereS", baS

haben fie feljr gut gejagt; baS oon „ihrer grau ttJlutter"

mar übrigens auch nicht fo übel. Dlun, waS meinen fie alfo, ift

er roohl bei notier ©efinnung ober noch nicf)t 9anS/
— roie?

— ,3$ nichts bagegen. GS ift nur wegen ber

Unterfchrift, meine idf).

— SBirb fidh fd)on machen! fabelt fie ein ©udt) jum

quittiren ?
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— ,3a rooljl, eitt ©udj, ba ift eS.

— ©eben fie l)er. 9iun, 9tobja, ergebe bicf), ity

roerbe bid) unterftü^en; nimm bie jyeber unb unterjeidfjne

;

benn, 23ruberf)erj
,

©elb brauchen mir je£t, ©elb ift un£

je^t fogar lieber roie ©prup.

— Sftidjt nötljig, — fagte StaSfotniforo
,

bie geber

roegfdf)iebenb.

— 3Bie fo, nid^t nötljig?

— 3cfj unterfcfjreibe nid)t.

— Sftun, jum Teufel, roie benn fonft?

— 3d) brauche fein ©elb ....
— 2£aS, bu braucht fein ©elb? 9tein, Araber, ba&

ift gelogen, id) bin ^euge! Sitte, adjten fie nicf)t barauf,

baä ift bloä roieber fo eine fleine ©pfurfion. ®a§ fommt

bei it>m audj fonft juroeilen oor . . . ©ie finb ein oer=

ftänbiger SDtenfdE) unb roir roerben iljn leiten, b. f>. ganj

einfad) bie ,£>anb führen, er roirb fd^on unterfcljreiben,

Jpelfen ©ie ’mal.

— Übrigens, idj fann ja ein anbereS 3Jtal roieber

fommen.

— 9tein, nein; roeSfjalb roollen fie fic^ bemühen?

©ie finb ein oerftänbiger Sttenfd) . . . 9tun, 9tobja, Ijalte

bod) ben ©aft nidf)t auf ... . fieEjft bu, er roartet ja, —
unb er fdjicfte fid^ roirflk^ an, if)m bie £anb ju führen.

— l'afj, id) roerbe felbft .... fagte DtaSfolniforo,

nafjm bie gebet unb quittixte im Sucfje. 3)er Äontors

biener jaulte baS ©elb auf unb entfernte fid).

— ©raoo! Unb jefjt, Sruberfjerj, roillft bu etroaS

effen?
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— ,3a! — antroortete 9fa§folniforo.

— 3f)r fjabt Suppe?

— 3a, oon geftern, — antroortete 9?aftafjja, bie roä^renb

ber ganzen ^eit baftanb.

— dftit Kartoffeln unb 9iei3?

— 3a, mit Kartoffeln unb dteiS.

— üEBeifj fd)on, l)er bamtt, unb bringe aud) Jl)ee.

— 2lud) Jljee roerb’ idj bringen.

9ta3folniforo flaute ©eibe mit großem (Jrftaunen

unb ftumpfem, oerftänbni^lofem ©liefe an. @r fc^roieg

unb roartete, roaS roofjl barauS roerben roürbe. „(5S fcfjeint,

id) pfiantafire nidjt mefjr," badjte er, „baS ift bod) 2Birf=

lidjfeit, f)off’ icf) . . .
."

Waä) groei Minuten roar 5Rafta|ja mit ber Suppe

ba unb fagte, bafj fie aud) ben Jf)ee gleich bringen roürbe.

3ugleid) mit ber Suppe erfdjienen groei Söffel, groei Jeder

unb alle§ ^ubeljör: Saig, Pfeffer, Senf für’ä gletfd) u - f-
rav

in einer ©ollftänbigfeit, bie fdjon längft nicf)t mel)r t»orge=

fommen roar. Sogar baS Jifdjtud) roar rein.

— @S roäre nid;t übel, Sftaftafjjufdjfa, roenn i]3ra§=

foroja ißarolorona aud) ein paar ^-lafdjen ©ier fierbeorbern

roürbe; roir roürbeit fie auStrinfen.

— SBarutn nid)t gar, bu Schlemmer! brummte dia^

ftafjja, ging aber bod), ben ©efeljl auSgufüljren.

dtaSfolniforo frfjaute nod) immer ftarr um fid). Unter=

beffen fefcte fiel) 9tafumid)in gu ifjm auf’ö Sofa, folgte it)n,

ungefdjicft roie ein ©är, um ben ^palS, obfdjon er fid?

felbft l)ätte ergeben tonnen
,

unb brad)te mit ber redeten

£anb einen fiöffel Suppe an feinen üJhmb, nadjbem er
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t)orf»er ein paar üftal barauf geblafen fyatte, bamit er fiel)

nidjt oerbrennen möcfjte. J)ie ©uppe war faum marin.

9ta§folniforo oerjdfjlang einen £öffel ooll mit ©ier, bann

einen groeiten, einen britten. ißlöjjlid) aber f)iett Sftafumid^in

inne unb meinte, baf man in ^Betreff beö JBeitern guoor

©offimoro fragen muffe.

üftaftafjja braute groei $lafdfjen 33ier.

— Sftagft bu Jliee?

-
— ©d)neü, Jl>ee Ijer, iftaftafjja, benn roa§ ben Jljee

anbelangt, fo brauchen mir bie $afultät nidfjt bagu. 2lfj,

ba ift ja aud) ba§ 23ier! @r fejjte fidf) hinüber auf feinen

©tut)!, rüdte bie ©uppe unb ba§ $leifcf) gu fid) Ijeran unb

ajj mit einem 2lppetit, als ob er brei Jage lang gehungert

Ijatte.

— 3df) effe jefct alle Jage f)ier bei eud) gu Mittag,

braute er, faum oernelpnlidj, mit oollen Warfen fjeroor; unb

groar ift e§ ißafdjenfa, beine liebe 2Birtl)in, bie midj fo

ad^tungäooll be^anbelt. $ci), natürlich bränge midj nidfjt

auf, aber id) roefjre midfj auclj nidjjt bagegen. 211), ba ift

Utaftafjja mit bem Jljee; roie bie aber flinf ift! 9taftenfa,

roiüft bu ein ©la§ 23ier?

— 2M) roaS, gef)’ gum Äufuf!

— 2lber Jljee?

— Jljee, meinetroegen fd^on.

— ©iefj’ ein. 2£arte, id) roerbe bir felbft eingiefen;

fe£’ bic| an ben Jifdf).

©r machte fiel) eifrig mit DtaSfolniforo gu fcfjaffeit unb flöjjte

tfpn mit einem Üöffelrf;en ben Jljee ein, nadjbem er eifrig barauf
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geblafen Ijatte, aB ob ba§ für’§ ©enefen roefentlich fei.

StaStolniforo lieff 2llle3 mit ficf> gefächen, obfd)on er fic^ felbft

träftig genug fühlte, um folcfje Sorgfalt entbehren ju

tonnen. 2lber eine fonberbare, inftinftioe 9lrt oon @d)lau=

^eit oeranlaffte ihn, oorläuftg feine Äräfte noch 3U oerläugnen

unb fid^ ju [teilen, al§ ob er noch nid^t DÖHig bei 33e=

finnung fei, um beffer beobachten 311 tonnen, roa§ eigene

lieh »orgefje. ©r hatte au<h f^on roahrgenommen
, baff

jefct richtige, frifdj überzogene Riffen unter feinem Äopfe

lagen.

— ifßafchenta muff unä heute au(^ |>imbeerfaft fd)icfen,

um ihm ein ©etränf $u madhen, fagte 'Jtafumichin , im

©ffen unb Printen [ortfahrenb.

— Unb roo foll fie beim ^imbeerfaft herne f>men ^

fragte Staftaffja, bie Untertaffe auf ben auägefpreijtett fünf

Ringern haltenb unb ben $hee burch «in ©tuet 3ucfer tnt

SDtunbe burchfiltrirenb.

— Jpimbeerfaft
,

meine Siebe, tauft fie im Saben.

Siehft bu, fftobjja, h^r ift roährenb beiner SBeroufftlofigfeit

eine ganje ©efchidjte paffirt. 2113 bu bamali auf fold^e

fpi^bübifche SBeife bei mir burdjbrannteft, ohne mir

beine SBohnung ju nennen, mar ich f° toöt^enb
, baff

ich 6efdE)lo§, bich aufjufudjen unb ju beftrafen. 3<h fing

ben gleichen £ag noch an ju fuchen, lief überall hin unb

erfunbigte mich- ®iefe jefcige SBohnung hat*e i<h oer;

geffen, tannte fie übrigenä aud) gar nicht. 9fun unb

bie frühere, oon ber muffte ich nur no<$ : &ei ben

©den, im Jpaufe ©harlamoro. 3<h fud)te fllf° immer

nadj biefent ^»aufe ©harlamoro, bi3 e§ fidf) enblich herau^=
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fiellte, baff ba3 £iau3 gar nicht (ÜHjarlamoro gehöre, fonbern

23ud). äßte man ficf) boc^ guroeilen irren fann! ^dj raar

gang oerbriefjlich unb ging enblid; auf’3 ®eratherool;l in

ba§ 2lbref$buveau. ©enfe bir, in groei Minuten fjatten fie

bic^ herauögefunben
;
bu bift bort angefdjrieben.

— $ch roeifj e3.

— Sllfo, mie id; nun hier beit Überall oollgogen

batte, na^m id; gleich Äenntnifj oon beinen Angelegenheiten.

2llle3, 23rüberd)en, roeifj ich, Sllleä; fd;au, auch ^iaftajjja fann’3

fogar begeugen; mit 9iifobim §omitfd) habe ieh 33efanntfchaft

gemacht, $tja ^etroroitfd) mürbe mir gegeigt, ber .£>au3=

!ncd;t, ber ©efrctär ©ametoro, unb enblich auch bie

jtrone be3 (langen — ißafchcnfa! . . . nicht roabr, Sfta=

ftafjja? ....
— @r h^ fie herum gefriegt

,
murmelte SRaftaffia,

fpijjbübifch lädjelnb.

— 9iun alfo, 23rüberd;en, um eä furg gu machen,

ich hatte alfo bie Abficht hier, fo gu fagen, einen elettrifdjen

©trom überall burd)juführen, um auf einmal alle 23orur=

7 theile, bie hier herrfd)en, auägurotten; aber ipafchenfa hat

mich befiegt. ©aä, Srüberd)en, habe ich ni<ht erroartet,

bafj fie fo . . . . guoorfommenb fein mürbe, ja! 2Ba3

meinft bu roof)l?

9ta3folnifora fchroieg, fuhr aber fort, ihn mit erregtem

iSlicfe angufdjauen.

— Unb mie noch! fuhr 9tafumid;in fort, ohne baä

©djmeigen 9ta§£olniforc’3 gu beamten, unb al3 ob er beffert

Slntroort befrdftigcn roollte, — 2lUe§ in fd)önfter Orbnung,

in jeber 23egiehung!
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— 3fa, ber bringt roaS fertig! rief 9taftaßja roieber, ?

1>er biefe Untergattung eine roafjre SBonne nerurfa^te.

— ®aS roar aber bumm non bir, ©ruber, baff bu

uon Anfang an bie ©adje nicfjt angufaffen oerftanbeft.

Sftit ber mußte man anberS oerfahren. ®aS ift fo gu

fagen ein gang unberechenbarer ©harafter ! £)och oom

©harafter fpäter .... Stber roie fonnteft bu eS nur fo

meit fommen taffen, baß fie fic^ unterftehen burfte, bir

fein ÜDfittageffen mefjr gu fdjicfen! Unb bann, biefer

ÜBedjfel! ©ift bu nerrücft, 2Bed)fel gu unterfdjreiben!

ferner biefe projeftirte jpeirath mit ber oerftorbenen Tochter . .

.

3$ weiß 2lUeS! Übrigens merfe id^ foeben, baß baS eine

belifate Angelegenheit ift unb id) ein ©fei bin; tjerjeilje

mir. Ach ja, roaS bie Dummheit anbelangt, roeißt bu,

baß ipraSforoja ißarolorona gar nicht fo bumm ift, roie man

auf ben erften ©lief meinen fönnte, nicht?

— 3a, . . . brachte tftaSfolniforo heroor, in ber Annahme,

baß eS beffer fei, baS ©Jefpräd) gu unterhalten.

— tttidht roahr? rief 9tafumidhin, fic^tbar erfreut, baß

•er eine Antroort erhalten hatte; — freilich, fofonberS gefreit

aber auch wid^t, roie? ©in gang eigener ©harafter ... ich

begreife ihn fetbft nicht . . . ©iergig hat fie bodj geroiß, —
fie fagt groar fedjöunbbreijfig. Übrigens fcfjroöre id) bir,

baff ich rei° Sar nid)tS begreife, tro^bem roir bereits giem*

lief) genau mit einanber befannt finb. iftun, baS ift Alles

Unfinn. «Sie hat nämlich gebaefjt
,

ba bu nicht mehr

©tubent bift, roeber fieftionen nodh Äleibung haft, unb ba

ihre Tochter geftorben ift, fo habe fie eS nicht mehr nötf)ig

lud) oerroanbtfchaftlich gu behanbeln; unb roeil bu bich
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in einen Söinfel oerfrodjeft unb fogar ben früheren ©er=

fefyr nic^t mef)r aufrecht ju galten für gut fanbeft, fo

Ijatte fie ben @infatt, bid) f)inauS ju roerfen. 8d^on feit

längerer 3eit Ijatte fie biefe 5lbfid)t, aber ber SSed^fel

tat ifjr nur leib, befonberS ba bu nerfidjert fjatteft,

ba§ bein 9Mtterten bejahen roürbe ....
— ©aS roar eine ®emeinf)eit non mir, fo etroaS ju

fagen! . . . 9Jieine Butter ift fo arm, baff fie felbft

beinahe betteln muß . . . icf) log, bamit man micf) rooljnen

laffen unb füttern rnödjte, fagte 9taSfolniforo laut unb

beutlidj.

— 9hm ja, bas roar ja gang oernünftig. ©ie ©adje

ift nur bie, baß ftrfj ba Jperr ©ftebaroro, ein .fjofrat unb

geroiegter ©eftäftSmamt, eingeftellt f)atte. Offne ifjn f)ätte

Sßafdjenfa nidjtS erbaut, fie ift ja fo blöbe; nun, ein ©e==

ftäftSmann aber, ber ift nid)t blöbe
;

er fragte alfo gleich, ift

2luSfid)t oorfjanben, baß ber SBetfel bejaht roirb? 2lnt=

roort
:

$a, ba ift ein geroiffeS 9Kütterd^en, mit einer ijkns

fion oon fjunbertjroanjig 9htbel, bie roirb lieber fjungern,

roie ifjren Stobenfa im @tic§e taffen, unb bann ift audj nodj

ein @tro£ ft
erten ba, bie nötigenfalls für ben ©ruber in bie

©Hauerei ge^en roürbe. ©arauf rourbe nun geregnet . . . lieg*

nur ftill. 3t ©rüberdjen, jefct SllleS fjerauSbefommen.

2tber baS fommt baoon, roenn man eljrlid) unb gefügt*

doH ift unb 2IUeS auSplaubert . . . ®a fommt bann fo

ein ©eftäftSmann — unb man ift oertoren. ©ie f)at alfo

biefeS 2Bed)feld)en jenem ©fcfjebaroro übertragen unb ber,

natürlich
,

oljne fit gu geniren, Ijat bie $orberung einge=

tlagt. 9tun fjatte icf) jroar, als id; baS f)örte, bie 2lbfid)t,
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tfjm audfj einen ©treidf) gu fpielen, ba mir aber bamalä

grabe mit i]3afdf)enfa fel)r gut tjarmonirten, fo begnügte iä)

midi) ben 23efel)l gu erteilen, baff biefe ganje ®efdf)idf)te im

Meinte erfticft merben müffe unb nerbürgte midf) für

bie 3a^un9- £örft bu, id; fjabe mid) für bidf) ner=

bürgt! 2JJan rief alfo Sfdfjebarotn
, roarf iljm jefm fRubel

in ben SRacfjen, ttafim ben S5>edfjfel jurücf, unb — f>ier

tjabe id) bie (Sfyre il)n bir norjulegen, — bein SBort genügt

jet^t, — ba, nimm ifyn, er ift audf), roie fidfj’S gehört,

non mir eingeriffen.

JRafumidfiin legte ben £eil)brief auf ben $ifcJj. 9ta§=

folnifoin faf) il)n an, fagte fein 2Bort, unb breite fidf)

nadf) ber 2Banb um. 9tafumid)in füllte fic^ baburdf) unange=

neljm berührt.

— 3cf)
f
e
f>
e fdjon, ©ruber, fagte er nadf) einer SBeile,

bafj idf) roiebec einmal ein üftarr geroefen bin. glaubte

bidf) mit meinem ©eplauber ju jerftreuen unb aufju^eitern,

Ijabe aber blo§ beine ©alle aufgerü^rt.

— 2öarft bu eä alfo, ben idf) im Jieber nidjt erfannte?

fragte Iftaäfotniforo, ofme ben 5?opf um $u roenben.

— 3^ roar
;
unb bu beliebteft fogar in ffißutl) $u

gerätsen, al§ idf) gelegentlich einmal ©ameton) f)erbracf)te.

— ©ametom? ... ben ©efretar? . . . 2Be§l)alb?

SRaäfolnifoin breite fidf) Ijaftig um unb ftarrte 9lafu-

mithin an.

— $a, raa^ *>u benn • • • • roaä regft bu bidf)

benn fo auf? ©r roollte beine 23efanntfdf)aft macfjen, fjatte

felbft ben Sßunfd) geäußert, benn mir Ratten fcf)on niel non

bir gcfprodjen . . . 2Bie ptte idf) benn fonft fo niel über

I. 13
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bid) erfahren fönnen? Gin prächtiger Äerl ift er, ein

ausgezeichneter, .... in feiner 2lrt natürlich. 2Bir

finb jefct Jreunbe, fehen unS faft täglich- 3cf| bin ja in

biefen ©tabttheil gejogen. :DaS roeijjt bu noch nicht? Grft

jejjt bin ich umgejogen ....
— §abe ich phantafirt?

— ©elbftüerftänblich ! ©anj ohne jeglicheS iöeroujjtfein

!

— äöorüber habe ich phantafirt?

— schone grage, roooott? 2£aS man eben phanta=

firen nennt .... 9f?un, Öruber, jejjt aber ift feine 3«t

ZU oerlieren, je^t haben roir ju tf;un

!

— Vorüber icf) phantafirt höbe, roitl ich roiffen.

— 2BaS frägft bu nur banach? 33ift bu etroa oor

einem ©eheimnifj bange? ©ei ganj ruhig: oon einer

©räfin roar feine Sftebe. 2lber oon einer ©uübogge, unb

oon OhrBefyöngen unb oon Äettdjen, unb oon ber ÄreftoroSfij=

3nfel unb oon einem £auSfned)t; auch DOn S^ifobim $o=

mitfdh unb oon ^Ija ^ßetroroitfch
,

feinem ©ehülfen, roar

oiel bie SKebe. 2lucf) beliebteft bu bich fe^r für beinen

©trumpf ju intereffiren, flagteft immer, „gebt ihn h^!"
©ametoro ^at felbft in allen SBinfeln beine ©trümpfe ju=

fammengefucht, unb bir bieS efelhafte 3euB etgenhänbig,

mit feinen parfümirten unb beringten Ringern überreicht.

$5a erft roarft bu beruhigt unb fn^f* tagelang biefen

©chmufj in ben Jpänben. GS roar feine 9D£öglichfeit, ihn

bir roeg ju nehmen. SBahrfcheinlich liegt er auch je^t noch

unter ber ®ecfe. Unb bann haft bu auch noch $ranfen DOn

ber Jpofe oerlangt, unb jroar mit £hrnnen in ben 2lugen!

SBir fugten noch herauS 5U befommen, roaS baS roohl für
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^ranfen fein formten, — aber e§ roar feine üftöglidlffeit . .

.

9iun alfo, jefct bie $efcf)äfte! Sa [inb fünfunbbreiffig

9fubet; oon benen nelpne idfi jefjn unb roerbe nad) etnra

^roei ©tunben 2lbred;nung bringen. Unterbeffen feße iä)

audf) ©offimoro in Äenntnijj, ber übrigen^ längft frätte Ijier

fein müffen, benn e§ gef)t auf jraölf. ©ie aber, 9?aftenfa,

flauen öfters nadf), roäfirenb icf) fort bin, roegen Srinfen

ober bergleicf)en, . . . ißafdjenfa roerbe \&) gleicf) felbft

fagen, roaS nötfjig ift. 2luf Sßieberfefjen alfo.

— 'Jtafdfjenfa nennt er fie! 2ld£), bu fdflaue ^rafee

!

fagte Sftaftafjja, ifjm nac^fd^auenb. Sann lief fie hinunter,

um ju Ijordjen, roaä er roof)l mit ber SBirt^in ju reben l)abe;

man merfte eä il>r an, baff fie oon Sftafumidjin ganj be=

$aubert fei.

Äaurn Ijatte fie bie Sfjür hinter ficfi jugemacfit, al§

ber Äranfe bie Secfe oon fiel) abroarf unb roie roaljnfinnig

auffprang. @r f)atte mit brennenber Ungebulb ben 3«*=

punft erroartet, roo fie fortgegangen fein mürben, um bann

fofort etroa§ ju tfjun. 2lber roa§ ? roa§ beim eigentlich ? . .

.

er fjatte eä roieber oergeffen! .fjerr @ott! fage bu mir

nur ein§, — roiffen fie 2ltleä, ober raiffen fie nod^ nid^tS ?

SBetm fie nun 2lUe3 roiffen füllten unb fid) nur fo an=

ftellten, mid) nur reiften, roälfrenb id^ ba liege — unb roenn

fie bann plö^Udfi erfdjienen unb fagten, bajf 2llle§ längft

befannt fei unb bajf fie nur fo getfjan hätten .... 2Ba§

roollte ic^ aber nur tfjun? 9fein oergeffen! . . . eben nodl)

roujjt’ itfj’ä unb nun plöfjlidjj 2llle§ oergeffen! ....
(£r ftanb mitten im 3imntev *n gualooller Ungewiß

l)eit unb flaute rtngäumljer; er ging jur £f)ür, öffnete fie,

13 *
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horste; — nein, ba§ roar e§ nicht. Crnblidfj, roie fidf) be=

finnenb, ftiirjte er 31t bern SBintel, roo hinter ber Tapete

ba8 £'o<h roar, fdjaute nach, ftedte bie .Ipanb hinein, fdjarrte

umher — ba§ roar e§ aud) nicht. (*r ging jum Ofen,

öffnete ihn unb fudjte in ber 9lfdf)e umher: richtig, bie

^ranfett non ber .frofe unb bie $e£en oon ber jerriffenen

£afd;e lagen noch barin, roie er fie hinein geroorfen hatte —
SRiemanb hatte alfo nadhgefdjaut

!
^efjt erinnerte er fidfj

an ben (Strumpf, non bem if;m Stafumichin foeben erjäf)lt

hatte. Süchtig, ba liegt er auf bem ©ofa, unter ber Oede,

aber fo abgenu^t unb befdhmu&t, baff ©ametoro natürlich

nicfjtä hatte erfennen tonnen.

,,^pa ! ©ametoro ! . . . Oa§ ißolijeibureau ! . . . 2ße§=

halb forbert man mich in’§ ©ureau ? 2Bo ift bie ©or=

labung ? 2ldE), . . . icf) habe midf geirrt, ba§ roar bamalS

!

Oarurn habe icf) auch ben ©trumpf betrachtet, unb fe|t . . .

jefjt bin ich Iran!. Slber roe§halb roar ©ametoro h^r?

roeSfjalb hat ihn ©afumicfiin h ergefnf)rt?" murmelte er

roieber, auf baä ©ofa jurücffintenb. „2Ba§ ift baä nur?

^fjantafire ich no<h immer, ober roache ich jtefct? fcfjeint

hoch, idh bin bei ©erftanbe ... 211)/ jefct befinne ich midi):

fliehen, fdhnell fliehen, unbebingt fliehen! $a . . . roohin aber?

2Bo finb meine Äleiber? . . , teine ©tiefel! . . . roeggeitommen,

oerftedt! 211), ich nerftehe! Oodh, ba ift ber Überrod,

ben haben fie~nergeffen, — überfehen! ®a ift auch ©elb

auf bem £ifd)e, (Sott fei Oant! aud; ber 2Bedf)fel . . .

^dh nehme baö (Selb unb gehe baoon, fudEje mir eine anbere

2Bof)nung, ... fie roerben mich nicht finben ! 2lber ba3 2lbreff=

bureau? Oa finbet man mich! ©afuntidhin ftnbet mich fidler!
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Sieber roeit, roeit roeg — nach Amerifa . . . mögen fie

mid) bort fudjen! Unb ben SSedjfel nef)me ich auch . . .

bort fantr idf) ibn braunen. 2Ba§ fotl id; noch mitnehmen?

Sie meinen, id) fei franf, unb roiffen nicht, baß id; laufen

farm, fje
, he, f)e! . . . 5^ren 2lugen trabe id)’3 ange-

felren ,
baj$ fie Alleä roiffen ! 2Bemt ich nur bie kreppe

hinunter fäme! Aber roie, roenn ba if>olijeiroäd^ter ftänbcn?

2öa3 ift ba§ ba, J^ee? Ah, aucf) 33ier, falteS 23ier, nodf)

eine fralbe Jlafdhe ..."

(Sr ergriff bie ^lafdfje unb tranf fie mit einem 3u9e

teer, roie um ein geucr in feinem Innern 3U löfcfren.

Aber feine Minute nerging, ba ftieg ibm baS 23ier gu

Äopfe unb er fpürte ben Dfücfen entlang ein leidf)te3, an=

gene^meä ^röfteln. (Sr legte fic^ ^in unb becfte fidt) 3U.

Seine ohnehin fcfjon franffiaften unb äufammenf;anglofen

©ebanfen nerroirrten fiel) immer mel;r unb halb bemächtigte

ficf) feiner ein leidfjter unb roohltfnienber Schlaf. 3Jtit

Söonne brücfte er ben Äopf in ba§ roeidffe Äiffen, roicfclte

fid) in bie roarme SBattenbecfe, bie er jefct an Stelle bc3
3
er=

riffeneit Überrocfä hatte , feufgtc leife unb fcfjlief tief, feft ein.

(Sr erroadjte burdf) ba§ ©rfcheinen uon Dtafumichin.

$>iefer raubte nicht ob er cintreten follc ober nic^t. 3ffaä=

folniforo erhob fid^ unb fchaute. ihn an, al§ ob er fid; auf

etroaä befinnen muffe.

— Ah, bu fd;läfft nicht; nun, ba bin ich lieber!

Uiaftajjia, baä Sünbcl her! rief er hinunter, ©leid; roerbe

idh bir Abrechnung geben.

— äßie fpät ift e3? fragte 9fa§folniforo, erregt um=

herfd^auenb.
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— 9?un, bu l)aft prächtig gefdjlafen, eS ift gegen 5lbenb,

etroa fedjä Uf)r. Über fedf)§ ©tunben bu.

— ^perr ©ott! 2SaS ttjue id) nur?

— 2Ba3 ift benn loS? 2öo^I befomm’S! 2öof)in

f)aft bu benn $u eilen, bod) nid)t ju einem tttenbejoouö?

2Bir fjaben jefct 3eit oottauf. n>arte fcfyon feit brei

©tunben, jroei 2ftal fdjon mar id> ba, aber bu fdfjliefft; — bei

©offimoro mar icf> auc^ jroei SJial : 9ticf)t ju ^»aufe ! £!jut

übrigens nichts, roirb fd)on tommen. 3n eigenen ')lnge=

legenfjeiten mar idfj aud) fort; idj fjabe tjeute mit meinem

Onfet ben ganjen Umjug beenbet. iEBeijjt bu, icf) f)abe ja

je$t einen Onfel. 9tun alfo, jejjt baS ©efctjäft. ,£>er mit

bem SBünbel, tttaftenfa. ©leid(j motten mir . . . apropos,

roie füf»Ift bu bid), 33ruber?

— bin gefunb, .... 9tafumict)in, bift bu fdiott

lange Ijier?

— 2>rei ©tunben märte idj), id^ fagte eS ja fdfjon.

— 9tein, oorfjer?

— 2Bie fo, oorfjer?

— ©eit mann fommft bu f)ierf)er?

— fwb’S i
a fdjon oorljin erjagt, I)aft bu’S

oergeffen?

tttaSfolniforo badete nacf). ©r tonnte fid) nur unflar •

beS oor^in ©efdjetienen erinnern unb fat> 9tafumid)in

fragenb an.

— ipm! fagte biefer, alfo bodf) oergeffen! ©3 fdjien

mir bocf) immer, als ob bu nodf) nidjt jo ganj . . . 9?un,

jefct, nadj bem ©d^lafe, roirb’S fdjon beffer gefjen . . .

©eroijj, bu fjaft audj fdfjon einen aitbent ®tid. Stber jefct
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jur @ad£)e
;
bu roirft bic^ gteidf) an 2IIIe§ erinnern. @d>au

’mal f»er, lieber Äerl!

begann ba§ 33ünbel auäeinanberjubreiten.

— Sa§ lag mir befonber§ am £er$en, glaube mir%

23ruber! Senn oor allen Singen muff man bid^ roieber

gu einem ‘iftenfdjen matten, fangen mir alfo an, unb

Sioar non oben: ©iefift bu |ier biefeS üftü^djen, — er

na|m eine ganj |übfct)e, aber orbinäre unb billige 5ftüfje

|eroor; — erlaube, bap icfj e§ anprobire?

— ©pater, nadjfjer! fagte 9ta3folnitoro abroe|renb.

— 33itte, nein, 23ruber 9?obja, [träube bidj nid^t;

benn eei roirb fd|on fpät unb id| mürbe bie ganje S^at^t

nirf>t fdjlafen tonnen, id) |abe e§ namlid) auf’§ Ungefähr,

o|ne 2D?a§ getauft, ipafjt auägejeicfjnet, roie auf ©e=

fteltung ! rief er triumpfjirenb. Sie Äopfbefleibuitg ift

eine ,'pauptfadf)c
,

greunbefjen, fojufagen eine (Smgfe|ilung.

S'tun, SRaftenfa, flauen fie ’mal biefe jroei Äopfbebecfungen

an (er |olte ben alten jerquetfdfjten Gplinber Stasfolniforo’S

|eroor, ben er ^atmerfton $u nennen liebte) — biefen

ißalmerfton — unb biefe§ $uroel? Sapire ’mal, 9tobja,

roa§ meinft bu, bafj idf) bafür gegeben |abe? 9?afta|=

jufcljfa? — roanbte er fid) an biefe, als er fa|, bafj .^ener

fd^roieg.

— Qrinen ^roanjiger rofrft *>u am @nbe gegeben

|aben, antroortete ^taftafjja.

— (Sinen 3TDan5iSe i' ? bumme Äu|! fdfjrie er fie be=

leibigt an: — für einen 3roan$iger fann man nidfjt ein*

mal b i d) taufen ! ^Idjtjig Äopefen ! unb auc| nur beäfjalb,

roeil fie fdjon getragen ift. $reilid), mit ber ißebingung,
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baff, icenn biefe certragen ift, fo geben fie bir im nädbften

^abre eine anbere umfonft, bei ©ott! 9tun geben mir

je^t 311 bev £ofe über; id) muff Dörfer bemerlen, baff icb

auf bie £ofe ftolj bin! er breitete cor 9ta3folniforo ein

leidf)t:n)oUene§
,

graueä Seinfleib auä: — fein SödEjeldben,

fein fylecfdben unb noch fe^r erträglich ; eine 2Befte

au3 bem gleichen Stoffe, gartj teie bie SUtobc e§ certangt.

Unb baff fie bereite getragen finb, ba§ erhöbt nur ihren

2l5 crtb, fie finb baburdf) meiner, jarter geicorben . . .

9iun, tarire! 3ßie ciel meinft bu? — ^icei Sftubel fünf:

unb^icanjig ! unb mit berfelben Sebingung : fjaft bu biefe

certragen, befömmft bu im nädbften ;\abre anbere umfonft!

,3n fvebiaiera’s £aben roirb gar nicht anberä gebanbelt,

benn tcenn bu bort nur einmal etica3 be^afjtt baft, fo ift’3

für’S ganje £eben — ein jTceiteä SDtal gef>ft bu nicht toie=

ber bin! 9tun, jefjt fontmen mir 3U ben Stiefeln, — icie

finbeft bu fie? freilich, getragen finb fie fc^on, aber jtcei

Monate galten fie roobl noch, benn e3 ift auälänbifdje Arbeit

unb auälänbifcbe SBaare: ber Sefretär ber englifc^en ©e=

fanbtfdjaft l>at fie corige 2Bod)e auf bem Strobel cerfauft,

fed^S Stage batte er fie nur getragen, ba brauchte er notb=

rcenbig ©elb! St)cr SßreiS ift ein 9tubel fünfzig Äopefen.

9tic^t toaf)r, gelungen?

— Sie paffen aber cieUeidfjt nicht, bemerfte 9?aftaffja.

— 9iid)t paffen! Unb ba§ fjier? ©r holte au3 ber

üafdfe ben alten, jerriffenen unb mit certrodnetem Sdimu^e

bebeeften Stiefel 9ta3folnifoic’§ ^ercor. habe fogar

noch eticaä jugegeben; e§ ift 2llie§ gan$ geroiffenbaft be=

forgt. Unb nun bie
4
SBäfd^e , ba bat bie SBirtbin mitbe=
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ratben : brei ^peinben, jroar baumroollene, aber mit mobifdjem

Etagen u.
f.

ra. 2llfo in Summa: adjtjig Äopefen bie

Sftüfje, jroei Utubel fünfunbzroaiqig bie Kleiber, macht brei

5RubeI unb fünf; anbertljalb bie Stiefel — fie finb aber

fe^r gut — macht nier fKubel fünfunbfünfjig, unb fünf
sJtubet

bie ganje 2öäfd;e — macht grabe neun 9tubel fünfunbfünfjig

Äopelen. ^ünfunbnierjig Üopefen in Äupfer finb übrig,

ba finb fie, bitte ju empfangen; — unb nun alfo, 9tobja, ift

bein ganzes Äoftüm roieber ffergefteüt, benn ber Übeqieber

ift, meiner Slnftdjt nadf, nid^t nur noch bienftfäbig, er bat

jogar ein befonberS nobles 2luSfeben — aber baS fommt

balier, roenn man bei Scbarmer*) arbeiten läfjt! 2öaS

Strümpfe unb bergl. anbelangt, baS überlaffe idb bir, mir

haben noch fünfunbjroanjig 9lubel; um ißafdbenfa unb

bie ’SUiietbe braudbft bu bicb nic^t 311 fümmern — idb fage

bir, bu baft jefct unbegrenzten Ärebit. 9iun, ißrüberdben,

erlaube, ba| id; bir bie Üßäfcbe medbfele — am (5nbe ftecft

bie Äranfbeit bloS noch im .fpembe.

— fiajz midb, idb null nic^t ! roebrte fRaSfolniforo ab, ber

nur mit Sßiberroillen ben poffenbaften SBerid;t fftafumidbin’S

über ben Äleiberfauf angebört batte.

— ßieber, baS gebt nicht; moju hätte idb benn

mir all’ bie 2J?übe gegeben! brängte JRafumidbin. 9^a=

ftaßjufdbfa, geniren fie ficb nidbt, helfen fte lieber, — fo,

fo ! unb ungeachtet beS SßiberftanbeS oon fftaSfolniforo batte

er ihm bie Söäfdbe geroedbfelt. ^ener roarf fidb roieber

auf’S Äiffen unb fpradb einige Minuten lang lein 2Bort.

*) (Sin 3. reitommirter ©djneibev in Petersburg.
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„3Sirb ba§ roof)l halb ein Gnbe nehmen!" backte er.

— 3Bo ift ba§ @elb f>er? fragte er enblicf), oljne ftdj um=

gufdjjauen.

— Daä @elb? 9iun! — bein eigenes ift eS ja; —
ber Äontorbiener f>at es ja oorfiin gebraut, oon SEBad^

rufdjin; bein 3Hütterd^en fjat’S gefdEjicft; Ijaft bu’S etwa

and; roieber oergeffen?

— 3cf) erinnere mid) jejjt .... fagte 9>ta3folniforo,
<

naef) langem unb finfterem ©innen. D^afumicfjin flaute

mit gerunzelter ©tirn auf iljn.

Die $f>ür ging auf unb ein großer, triftiger 3ftann

trat ein, er fam 9ta3folniforo befannt nor.

— ©offimoro, enblidf)! rief ffiafumicfiin erfreut.

IV.

©offimoro roar grojj unb bief, f)atte ein gebunfeneS,

farblojeS, glattrafirteS ©efid^t, IjellblonbeS
,

glättet £aar,

eine ©rille, unb einen großen golbenen 9ting an feinem

biefen, fetten ftinger. (5r mochte ficbenunbgroangig ^yaf)r alt

fein, ©eine Äileibung beftanb au§ einem weiten, eleganten

©ommerpaletot unb geller ©ommerfjofe. HUeS roaS er an

fjatte, war roeit, aber elegant unb gang neu, bie SBäfcfje tabel=

loS; er trug eine maffioe Ufirfette. ©eine Sanieren roaren

träge, of)ne Energie, babei aber gefudjt=nadf)läffig
;

ein fcfyroer

gu oerbergenber £>od)mutf) roar nidjt gu oerfennen. 3llle

bie if)n fannten, gelten ifjn für fdjroerfätlig, meinten aber,

baff er feine ©adfje oerftünbe.

— $<S) bin groei 9Jial bei bir geroefen . . . ©iel)ft

bu, er ift gu fid) gefommen, rief SRafumicljin.
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— ,3a,
f
e
f>
e nun, n>ie füllen mir un3 jefct?

roanbte fid^ ©offimoro an 9fa3folniforo, ihn aufmerffam

betrad)tenb unb ficf) ju if)tn auf§ Sofa fpnflegelnb.

— (£r ift immer übellaunig, fuhr 3ffafumid)in fort, —
al§ mir iljm oorhin bie SBdf^e roedhfelten, ^ätte er faft

meinen mögen.

— ©elbftoerftänblid) ! mit ber 2Mfd)e Ejätte e3 auch

nod) 3ei 4 9 e^a^/ roenu ihm juroiber mar . . . Der

5pul3 ift gut. Der $opf fd)merjt rool)l nod) etroaä, roie?

— 3dj &in gefunb, oollftänbig gefunb! fagte 3ta3-

folniforo ^artnäcfig unb gereift, erhob fid) unb feine ?lugen

blifcten. (9leicf) barauf aber lief? er |i<f) roieber finfen unb

breite ficf) berüBanb ju. ©offimoro beobadjtete if)n aufmerffam.

— ©e^r gut . . . 2lUe3 roie fid)’ 3 gehört, fagte er

nadjläffig. ,$at er maö gegeffen?

— üftan fagte e§ ihm unb fragte, roa3 man if>tn geben bürfe.

— 2ftan fann if>m jefjt iJUXeö geben . . . ©uppe, £f)ee • • *

natürlich feine ipil$e unb (Surfen; gleifch nud) nicht . . .

nun, roa3 ift ba roeiter ju reben ... er roarf Dfiafumidjin

einen 33licf ju. Die iUfirtur fort, 9llle3 fort; morgen

merbe id) roieber nad)fd)auen. 3d> fönnte oielleidjt noch

heute . . . inbefj ....
— borgen Wbenb führe id) ihn fpajieren! entflieh

9tafumid)in — in ben 3uffuP°ID-@arten, unb oon ba in’3

„Palais de Crystal.“ *)

— ÜJforgen roürbe idh ihn nocf) liegen laffen, übrigens,

ein wenig . . . nun, roir roerbeit ja fehen.

*) Gin SßergniiguugSlocal uiitergeovbneteu SRangeä.
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— Adf, fcfiabe, heute tneihe ich meine neue Aßohnung

ein, eS finb nur ein paar ©cfjritt non hier, tneitn er hoch

babei fein fönnte ! 3iur auf bein Sofa, in unferer iDiitte

!

2)u fommft hoch hoffentlich ? rnanbte fid) JHafumic^in plö^lidh

an ©offimotn
;

— nergijf eS nicht, bu h^ft'ö nerfprochen.

— SReinetroegen, ettnaS fpäter oielleicht. 2BaS giebt’S

benn?

— 9?icfjt3 33efonbereS, £f)ee, Sdjnapä, ^äringe, ein

tßirog — eS fomnten nur bie nächften iöefannten.

— 2öer benn namentlidh?

— Alle non hier herum, unb beinahe lauter 9leue —
ben alten Onfel etroa ausgenommen, unb auch ber ift neu,

— erft geftern in gefdjäftlichen Angelegenheiten angefommen.

^ch fehe ihn nielleicht alle fünf ^ahre.

— 2BaS ift benn baS für (Siner?

— (Sr hat fein ganjeS ßeben lang als ÄreiSpoftmeifter

negetirt — befommt je^t ifßenfion
, ift fünfunbfechjig

^afjr alt, unbebeutenb ... ich liebe 'ihn übrigens. ®ann

fommt nodh ifSorphpriuS ißetrornitfdh
,

ber UnterfuchungS=

richter bei ber hefigen ^olijeibehörbe , bu fennft ihn

ja ... .

— (Sr ift, glaub’ ich, auch mit bir oertnanbt?

— @anj tneitläufig
;
aber roaS ntachft bu benn für ein

nerbriefjlicfjeS befiehl? Adf), roeil ihr euch einmal gekauft

habt, feinetiuegen lomrnft bu am (Snbe bann gar nicht?

— S®aS fümmert midh ber ... .

— ©o ift’S recht ! 9iun, unb bann einige ©tubenten,

ein Lehrer, ein Seantter, ein UJiufifer, ein Officier, ©a=

metoro . . .
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— ©ag’ mir nur, icf) bitte, roie fommt ihr mit einem

©ametow jufantmen, waö fyabt ihr rool;l @emeinfd)aft=

lidjeS mit einem ©old)en?

— Oh, if>r 2tnfprud)äoollen mit euren i]3rincipien! ^r
reitet auf ^ßrincipien roie auf ©prungfeberrt, unb fönnt eud;

nicht frei beroegen. deiner 3lnficf)t nad) ift ba§ rid^tigfte

ijßrincip baä: 3ft ber Ißenfd) gut, fo bin icf) befriebigt.

©ametow ift ein prächtiger Äerl.

— Unb wärmt fid) bie .fjänbe. *)

— S^un, unb wärmt fid) bie Jpänbe ! . . . roaä fdjabet’ä,

i<fj fpeie brauf! 2Ba3 ift babei, baff er fid; bie ^pänbe

wärmt, fd^rie plöfjlich 9tafumid)in, hi£ig roerbenb; fyabc id;

ifin bir etwa be§f)alb getobt, weit er fid) bie £änbe

wärmt? 3$ fagte , baff er in feiner Slrt gut fei!

SBenn man ^eben w>n allen ©eiten betrauten wollte, wie-

tuet gute 9ftenfchen würbe man ba überhaupt finben? ^dj

bin überzeugt, baff, ftreng genommen, man für mich, su=

fammett mit bett Äalbatujen, hödhftenä eine gebacfene ffroie=

bei bieten würbe, unb ba3 aud) nur bann, wenn man bidj

noch ftugabe befätne.

— 2£>a3 ift ju wenig, für bidj allein gebe id; jwei.

— Unb iclj für bid; nur eine! üßadje bu nur beine

Sßifje! ©ametow ift nod) ein grüner $unge, *>en erft

ein 53i§d;en juredjtftutjen werbe, man muff ihn an fid) loden,

nicht aber ihn abftofjen. 2Jiit einem jungen 2Jtenfd)en muff

man hoppelt oorfidjtig fein; ftöfjt man ihn oon fid), fo beffert

man ihn baburdh nicht. Sich, ihr progreffioen Äloje, nichts

*) b- er läßt fid) bejtcdben, bat ungefe^üdhe tRcbeneinfiinfte.
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oerftef)t i^r! 3hr roijjt bie Dtenfdjen nicht gu fc^ä^en unb

blamirt euch bantit nur felbft . . . Unb roentt bu’S roiffen roillft,

mir fyaben fogar auch ein gemeinfchaftlicheS ^ntereffe —
— DaS möchte ich fennen!

— Die (Siefcf)ichte mit bem 2ftaler, bem ^tnftreidber . .

.

2ßir roerbeit ihn fc^on noch loSeifen ! Übrigens fjaben mir je§t

eigentlid) feine ©orge mehr, bie ©ache liegt auf ber £>anb

!

SSMr roollcn nur noch etmaS mehr Dampf loSlaffen.

— 2BaS ift baS für ein 'ilnftreidher ?

— JBie, l>ab’ id; bir’S nicht ergäbt? 3ld) ja, nur

beit Anfang teilte ich bir mit . . . ba, bie @efdf)i<f)te oon

bem SDtorbe ber alten ißfanböerlciherin . . . nun, barin ift

je(jt auch ein 3lnftrei<fjer ucrroidfelt.

— sBoit bem 'JJtorbe l)abe idf) eher gemußt roie bu,

unb intereffire mich fogar bafür, . . . roenigftenS tf)t\U

roeife . . . eines befonberen (SrunbeS falber . . . idj laS

in ben 3eitungen baoon! Slber ....
— fiifaroeta hat man auch tobt gefd^lagen, plante plö^

lidf) 9taftafjja loS, fiel) an 9taSfolniforo roenbettb. «Sie ftanb

bie gange 3eü über an ber Dliür unb ^ord^te gu.

— Cifaroeta? murmelte fltaSfolniforo, faum oerne^mbar.

— 9tun ja, ßifaroeta, bie .(paufirerin, roeijjt bu nid)t

mehr? ©ie fam manchmal liierter in’S «fpauS. ©ie hat

bir aud) einmal ein jpetnb geflicft.

— sJtaSfolniforo breite ficf) nach ber äßanb um unb fing

an bie 3 e^nunS ^er Tapete genau gu betrachten. (Sr

fuct)te fidf) eine plumpe roeijje 33lume auS unb begann bie

SBlätter, bie 0tridj)e, bie 3a(*en
/

bie fünfte gu gäf)len. (Sr

füfjlte, bafj feine jpänbe unb güjje falt mürben, als ob
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fie abfterben wollten, aber er »erfud)te nid)t fid^ $u rühren

unb ftarrte auf feine 33litme.

— Sftun, roas ift eg mit betn SInftreidjer? unterbrach

©offimoro bag @efchroäf3 »an Diaftafjja ärgerlich. ®iefe

feußte auf unb fchroieg.

— ®en hat man auch fchon jum Korber geftanpelt!

fuhr Stafumichin fort.

— ©ittb irgenb welche iöeroeife »orhanben?

— 3um Jeufel bie Iöeroeife ! Unb hoch, grabe bie 33e=

roeife finb baran fc^ulb
;
nun ift’g aber eben nöthig §u beroeifen,

baff ein Seroeiö fein iöeroeig ift ! (£3 ift gerabe roieber biefelbe

©efdjidjte, roie früher, roofiebiefe, — roie hiejjen fie bod)?

—

ja, Äoch unb ^efträforo, feftgenommen unb in SBerbadft ge=

halten haben, ipfui! roie bag 2Uleg bumm ift; obfehon man bie

©ad)e nur alg Unbeteiligter anfehaut, efelt’g (£inem bod).

Sßefträforo fommt »ielleid^t heute $u mir . . . 2lpropog,

Sftobja, haft bu biefe ©efc^id^te fchon gehört, fie gefd>ah noch

»or beinet Äranfheit, am 2lbenb »orher, roie bu im 5polßei=

bureau in Ohnmacht fielft, grabe alg man baoon erjählte . .

.

©offimoro flaute neugierig auf DiaSfolniforo
;

ber

aber rührte fid) nicht.

— Jßeifjt bu, 3tafumichin, ich nmnbere mich nur über

bid), bu mifchft bid) auch in Meg, bemerfte ©offimoro.

— Oag mag fein, aber loSeifen roerben roir ihn hoch!

rief 9tafumid)in, mit ber $auft auf ben Jifd) fchlageitb. —
SBag ärgert (Jinern babei am ÜJfeiften ? S'ficht etroa, baff

fie lügen, bag Sügen roäre noch $
u oerjeihen, roeil eg

ftliefjlid) bod) not 5ur 2Baf)rheit führen fann. 9fein, am

ärgerlichften ift bag: fie lügen, unb beten ihr eigeneg
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£ügengeraebe an ! 23or tjßorpfipriuS alle Sichtung, aber . . .

toaS l)at fte, 311m iöeifpiel, gleidf) SlnfangS auS ber Raffung,

gebraut? J)afj bie £f)ür geschloffen mar, uitb als fie bann

mit bem Jpausfnedjt anlatnen — fanben fie fte offen ;
ergo

mitffen &odj unb $efträton> ben Sftorb oollfüljrt fjaben.

@0 ift ihre £ogil befdjaffcn!

— S'iur nicht fo f)i£ig; man hatte fie ja nur uorläufig

feftgcnommen, anberS gef)t’S ja hoch nicht . . . Übrigens,

icf) lettne biefen £'od); eS fjat fid) fyerauSgeftellt ,
bajj er

bei ber Sitten oerfallene ^fanbobjefte auffaufte!

— 3a, irgenb ein ©$|uft! Slin^ SBedjfel lauft er

auf, ein ^nbuftrieritter
,

fjol’ iljn ber Teufel! Söorüber

i<$ aber roütl)?nb bin, begreifft bu, baS ift ihre alterS=

fdfjroad)e, f)unbSgemeine
,

oerbre^te Routine! . . . ,£>ier,

in biefer ©adfie, lönnte man aber einen gan3 neuen 2ßeg

entbecfen. 9htr nacl) pfpdjologifcfjen SorauSfefjungen fann

man ba auf bie richtige gäfjrte lommen. „2öir Ijabeu gftlta,"

fagen fie ! @an3 fdjön, galta finb aber bod) nicht SllleS
;

bie

^pauptfac^e ift bod^, roie man mit ben $alta’S umguge^en

oerfteht

!

— Unb bu, oerftehft bu etroa mit ben f^alta’S um=

jugeljen ?

— %Ran tann bodj nicht ftillfdpoeigen ,
roenn man

hanbgreiflich fühlt , bafj man in ber @adf)c nüjjen lönnte,

roetm nur . . . Sich ! . . . lennft bu benn bie @efcl)icf)te im

^Detail?

— 9Sun, idf) roarte nocf) immer auf ben Slnftreidfjer.

— 2l<h ja! 9hm f)öre: @enau am britten £age

nadE) bem SJlorbe, beS SJiorgenS, als man ft<h mit Äod^ unb
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ißefträforo abquälte — obfdjon biefe jeben ihrer ©dritte

nachroeifen fonnten, ihre Unfchulb war fonnenflar; —
fomrnt plöfclich ein gang unerroarteteS gafturn Sum ^ors

fdjein. ©in geroiffer Oufdjftn, ehemaliger Sauer, jejjt

Se|i^er einer Sierroirthfchaft ,
bie fid) jenem £aufe gerabe

gegenüber befinbet, erfd^eint im ißoligeibureau
,

bringt ein

(Stui mit golbenen Ohrgehängen unb erzählt eine gange

©efdjidite: „<J3 farn gu mir, oorgeftern 2lbenb, ungefähr

fo nach acht" — merf’ auf £ag unb ©tunbe !
—

„ein Arbeiter, ein Slnftreidjer
,

^ex-etrtgelaufen
,

ber auch

früher fdjon oftmals im £aufe beS SfcageS gefommen mar,

— Sftifolai heip* er, — bringt mir biefeS ©djächtelchen

hier, mit golbenen Ohrbommeln unb bittet mich, ihm ba=

rauf groei S^ubel gu borgen. 2luf meine $rage, woher er

bie Oinger habe, erflärt er, fie auf bem Trottoir gefunben

gu haben. Leiter habe ich nicht auSgefragt — fagt

©ufdjfin — fonbern gab ihm ein 3etteld)en — b. h- einen

Sftubel — benn ich badjte, menn ich fie ni<hi nehme, fo

nimmt fie ein Slnberer, oerfoffen roerben fie hoch; alfo

mögen fie lieber bei mir liegen, ©ollte etmaS herauS

fornmen, ober irgenbroaS gu hören fein — fo melbe ich mich-

"

— Natürlich mar baS SllleS erlogen! id) fenne ihn,

biefen ©ufdjfin, er ift felbft ißfanboerleiher unb fehler

unb roirb einen ©egenftanb im SBerthe oon breifjig 9tubel

bem S^ifotai nicht gu bem Qmcde abnehmen, um ihn

nachher roieber hergugeben; eS mar bto§ bie Stngft, bie ihn

bagu bercog. Dtfun, mag ihn ber Teufel holen! Oufdjfin

fährt alfo fort: — „Oiefen Sauer Sttifolai Oementjero

fenne ich ®on flein auf, er ift ein i'anbSmann oon

I. 14
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mir, toiv finb auä bern gleichen Orte. (5r ift groar fein

@eroof)nf)eit§ = ©äufer, pflegt aber bod) guroeilen einen

©dfjlucf über ben Ourft gu trinfen
,
unb id; raubte , bafj er

in jenem ^»aufe arbeitet, roo er mit ÜJiitrij gufammen anftreidjt;

— 2ftitrij ift audfj au§ bemfelben Orte. SltadEjbem er nun

iaS 3ettel0en befommen, roecfjfelte er e§ aud| gleictj unb tranf

groei ©läfer ©dfjnapä hinter einanber, bann nafjrn er ben 3teft

beä @elbe§ unb ging, üftitrij fa| icfj bamatä nidfjt bei itjm.

5tm anbern £age fjörten mir, bafj man Slljona 3roa=

norona unb iljre ©d^roefter £ifaroeta ^roanorona mit bem

33eil erfdEjlagen l)abe, mir fannten fie, unb ba famen mir

in 33egug auf bie O^rbommcln 3rae*fe^
— benn roar

mir befannt, bafj fie ®elb auf ^fänber oerliel). ^djj 8tn9

alfo in ba§ JpauS hinüber unb fucijte geräufd^Io§ unb oorfidjtig

au§guf)ordi)en
;

gu aüererft fragte iclj, ob SJtifolai ba

fei. Unb ba fagte mir SWitrij, bap ÜJfifolai angefangen

fjabe gu faufen, bap er erft bei Jageäanbrudfj betrunfen f>eim=

gefommen, etwa gefm Minuten bageblieben unb roieber fortge-

gangen fei, unb bap er üjn bann nidfjt rnelir gefeljen fjabe unb nun

bie Arbeit allein fertig madfjen müffe. Sie arbeiteten auf ber=

felben kreppe, roo bie £obtgefcf>lagenen roofjnten, im groeiten

©tocfroerf. 9118 icf) ba§ prte, fagte icfj bamalä Sftie^

manb etroaä baoon — fagt Oufdfjfin — fudfjte Sllleä,

roa§ idf> oon bem 'äftorbe erfahren fonnte, auggufunbfcfjaften,

unb fam ooller 3roeifel Ult^ @»rge nadj §aufe. §eute

frül) nun, um adfjt, — b. f). am britten Jage, — begreifft

bu ? — fe^e idfj, fommt üftifolai an, groar nidf)t gang nüchtern,

aber bodj aud^ nicijt gu feljr befoffen, fo bap er roofjl nodfj

im ©taube roar ein ©efprädj gu führen. (5r fept fidfj
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alfo auf bie San? uttb fdfjroeigt. 5lufjer il>m roar nur nod)

«in grember in ber Kneipe; ein anberer Se?annter lag auf

ber San? unb fdjlief, unb meine jroei $ungenS. ^d) frage

iljn alfo, liaft bu 2J2itrij nid^t gefefjen? — Sftein, fagt er,

id) fjabe iljn nicfit gefeljen. — Unb roarft bu nidjt bort brüben?

— Sftein, fagt er, feit oorgeftern nid)t. — Unb roo l)aft bu

oorige Sftadfjt gefdlflafen? — 9tuf ben $efj?i*), bei Se=

fannten. — Unb roo liaft bu bamalS bie Oljrbommeln

fiergenommen ? — 2tuf bem Trottoir gäbe idfj fie gefunben,

fagt er, roar aber gan$ fonberbar unb fdfjaute nidEjt auf.

Jpaft bu gehört, frag’ id), roas an bemfelben Slbenb, in ber

gleichen ©tunbe, bort brüben auf ber £reppe pafftrt ift?

iftein, fagt’ er, id^ gäbe nichts gehört — gordgt aber auf,

ftiert midf an unb roirb ?reiberoeifj. 2Bie idg igm nun

bie ®efcf)id)te erjagte, nimmt er feine ‘äftüge unb ftegt auf. £>a

roottte idg i^rt feftgalten unb fagte : roarte bodj, ÜMolai, roillft

bu nidgt einä trinfen? gab aber babei bem jungen einen

SBinf, bamit er bie $gür jugalten folle, unb fornrne ginterm

Sabentifdg geroor; plöglidg aber fpringt er baoon, ginauS

auf bie ©trage, rennt roaS er fann, um bie @tfe unb —
fort roar er! ®a roaren meine 3rae^ 8e^ft, — eS

roar fein SBerf, gan3 fidler . . .
."

— Sftatürlidg! .... befräftigte ©offimoro.

— SBarte nur, gor’ nur erft baS (Snbe! a^f°

rourbe MeS in Seroegung gefegt, um biefen TOfotai au3=

finbig ju machen. ®ufdg?in rourbe feftgenommen unb §au§=

unterfudgung bei igm gehalten, bei üftitrijj natürlidg audg;

bie Sefannten auf ben ^egfi rourben ebenfalls nidgt oer=

*) (Sin ©tabttfjeil ^Jeter§burg§.

14 *
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fdjont, — plöfclidf) oorgeftern mirb nun üftifolai felbft fjer=

beigefc^afft
;
man |atte if)n unroeit be§ *— ©cijlagbaumS,

in einer Sluäfpannroirtljfdjaft feftgenommen. Zr mar bort=

l>in gefommen, fiatte fein filberite§ Äreug non ber ©ruft ge=

nommen unb ein @la§ Sranntroein bafür oerlangt. SJJan

Ijatte e§ ifint gegeben. Zinige Minuten fpäter ging ein 2Beib

in ben Äufiftall unb fiefjt burd) eine 9tiße, baß $emanb

nebenan, in einer ©dfieune, feinen ©ürtel an einen SSatfen

feftbinbet, eine ©dringe madfit unb eben im ^Begriffe ift,

fic^ auf einen Älofc gu ftellen unb bie odjlinge um ben Jpal§

gu legen
;
ba§ SBeib fdfjreit, roa§ fie fdEjreien fann, unb 9llle§

läuft gufammen. — ,,W), bu bift einer non ber ©orte!" —
„^-üljrt mid) — fagt er — nadfj ber ij>oligeibef)örbe, id) roill

SllleS befennen." 9tun, unb fo braute man il)n bann, mit

bem üblichen Zeremoniell, in ba§ fiiefige ißoligeibureau.,

J)ort ging’3 nun lo3 : 2Sie fieißt bu unb rooljer bift bu, roie

alt — „groeiunbgroangig" — u.
f.

ro. grage: 3ll§ if)r, bu

unb ÜUiitrij, bort gearbeitet t>abt, faf)t ifir ba nid)t ^emanb

gu ber unb ber ©tunbe auf ber kreppe? 5lntmort: —
©eroiß, e§ gingen roofjl raeldf)e oorbei, mir l)aben aber

nid^t barauf geachtet. — Unb fjabt i^r nidjt etroa§ gehört,

£ärm ober bergleidjen ? — 9?ein, mir Ijaben nid)t§ gehört.

— $ft eä bir, 9Jtifotai, mof)l am gleiten Jage befannt

geraorben, baß man an jenem Jage unb gu jener

©tunbe eine Jöittroe unb ifjre ©dfjroefter getöbtet unb beraubt

ßabe ? — ^d) fjabe oon nidE)t§ gemußt
; erft am britten Jage

^örte id^’ö oon Slfanaffp ißarclptfdjj in ber 23ierfneipe.

— SQöo ^aft bu bie Of)rgef)änge bamalä fiergenommen ? —
,3d) fanb fie auf bem Jrottoir. — Jßesfialb erfdfpenft bu
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am nädf)ften Dage nid^t mit 'OJiitrij bei ber Arbeit?

— $<ä) bjatte angefangen $u faufen. — Unb roo Ijaft

bu bidf) umfjergetrieben ? — Da unb ba. — Sßarurn bift

bu bei Dufdpn fortgelaufen? — 3$ l)abe midj bamalS

fo fef)r gefürstet. — Dßorüber? — Dajj man micfj oer=

urteilen mürbe. — 2öie fam e§ benn, bafj bu bid^ fürcfjteteft,

obfdfjon bu bidf) nic^t fcfjulbig fütjlteft? ... Du magft’3

nun glauben ober niefit, Soffimoro, biefe $rage mürbe ge=

[teilt, budE)ftäblicfj mit benfelben StuSbrücfen
,

icf) roeifj e3

beftimmt unb au§ befter Quelle. 2Bie gefällt bir ba3 ? 211) ?

— S^un, aber bie 23croeife eriftiren bocij

!

— 2tdj, id) fpredfje jefct nic^t oon 23eroeifen, fonbern

non ber ^rageftellung
,

oon ber 2lrt unb SBeife, roie fie

if)re ^olle auffaffen! . . . baoon ift bie 9tebe, jum

•Deufel ! . . . . 2llfo, er mürbe gebrücft, gepreßt unb auf jebe

Sßeife gequetfdf)t, biä er enblidlj geftanb: nic^t auf bem Drottoir,

fonbern in ber 2Bol»nung, roo mir anftridfen, fanb icfy ba§

<Scf)ädf)telcf)en. — 2luf roeldjje 2Beife? — ©§ mar fo: mir

Ratten ben ganjen Dag, bi§ 2tbenb§ adjt Ul)r gearbeitet unb

roarcn eben im begriff fortjugefjen, ba naljm 3ftitrij ben

^ßinfel, furnierte mir bamit Jarbe in’3 ©eficf)t unb lief baoon;

— idfj ifjm nacfj. $<Jj laufe alfo unb fdfjreie, roa§ icf» fann

;

roie icf) aber oon ber Dreppe unter ben Dljorroeg fomme, fliege

idf) in oollem Saufe gegen ben .$au§fnedjt mit ben ^errett,

•roie oiete ifjrer roaren, erinnere idfj midi) nid^t ntefjr; ber

.£)au3fnecf)t fdjimpfte unb ber anbere .*pau§fnecf)t fc^impfte

audf), unb ba§ SÖßeib be§ jpauäfnedjtä
,

bie fierauSfam,

fcfpmpfte aucl), unb ein fperr, ber mit einer Dame in ben

Dliorroeg herein gefominen roar, fdfjimpfte un3 ebenfalls,
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weil wir, i<fj unb SJiitrij, quer tm 2Bege lagen; icf>

Ijatte SUiit’fa an ben paaren gepacft, fjingeworfen unb

fd^tug ifnt, er war mir audfj in bie ,$aare gefahren

unb fdfjlug rnicfj audjj. 2Bir traten ba§ aber nid^t au&

iBoäljeit, fonbern blo§ fo, fpielenb unb in aller $mmb=

fc^aft. ©ann madfjte fidf) SDKt’fa frei, lief auf bie ©trafje

unb i<f) if)m nacf); id^ fonnte if)n aber nidEjt einljolen unb

!am bafjer allein in bie SBoljnung jurücf, — benn mir

mußten noclj aufräumen. ,$dE) fing alfo an aufjuräumen unb

wartete auf SDiitrij, um bann mit iljm fortgugetjen. 3)a

trat id^, im ©orjimmer hinter ber $tf)ür, im Sßinfel, auf baä

@d[jädEjtelcf>en. fdfjaue nacf), ba lag etwad, in Spapier

gewidfelt. wicfle e§ auf, rnadfje bie Keinen ^äfd^en

toä — unb ba waren Ohrringe brin ....
— hinter ber $fiür ? hinter ber £f)ür lag e§ ? hinter

ber Stljür ? rief plß&Iidf) Sftaäfolnifow
,

ber mit trüben,

ängftlidien Slugen SRafumidjin anftarrte unb fidfj langfam

aufridfjtete,

— 3a . . . wa§ ift benn ? 2Ba§ Ijaft bu ? 2Ba§ ift

bir? — SÄafumid^in ftanb auf.

— SßidEjtä! .... fagte faum fjorbar 9ta§folni!oro,

inbem er fiel) wieber auf’3 Äiffen nieberliefj unb fidf) jur

SBanb Ijin breite. Sille fcfjwiegen eine SBeile.

— (Sr war gewifj eingebufelt unb ift plöfclidfj erwart,

fagte enblidf) 5iafumidf)in, unb fdjaute fragenb auf ©offimow;

biefer machte ein leidfteä, oerneinenbeä ^eidfjen ^em

Äopfe.

— STiun, falfre bodf) fort, fagte ©offimow — wie

ging’3 weiter?
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— 2Ba§ ba roeiter war? Äaum ^atte er bie Ofjr=

ringe gefeljen, fo oergafj er SBoljnung unb 9ftit’fa, er*

griff bie sDlüfce, lief gu ©ufd)fin, unb befam non iljm,

wie fdjon befannt, einen 9tubel
;

log iljm aber oor, bafj er

bie Ohrringe auf betn Trottoir gefunben |abe; bann fing er

an gu faufen. 93on bem TOorbe aber roiebetljolte er ba§

früher ©efagte: ^cf) roeif; oon nichts, Ijab’ eä erft ben

brüten Jag erfahren. — Unb roe§f)alb Ijaft bu bidf) nicljt

früher eingeftellt? — 2lu§ $urcl)t. — Unb roe§£)alb rootlteft

bu bid^ errängen ? — $<$ madijte mir ©ebanfen. — 2Ba§

für ©ebanfen? — ®afj man midf) oerurtfjeilen mürbe. —
üftun, baS ift bie gange @efd)idf)te. ^efct, roaä meinft bu *

rooljl, roaä fie barauä gefolgert §aben?

— 2Ba§ foK idfj meinen? eine ^äljrte, obfcfjon eine

unbeutlidfje, ift immerhin ba; — ein ^afturn. 2ftan fann

bocf) beinen 2lnftreid()er nid^t laufen laffen?

— ©ie fiaben iljm ja aber fdfjon ben üftorb gerabegu

auf ben Äopf gugefagt ! ©ie fjaben ja nicfü ben geringften

3meifel mef)r ....
— 2tdEj, nur nid£)t fo Ijifcig! — Sftun, unb bie Oljr=

ringe? J)u rnufjt bodf» gugeben, bafj, roenn am gleiten

Jage unb gur gleiten ©tunbe Ohrringe aus bem Äoffer

ber eilten in bie £änbe ÜJtifolai’g gerätsen, — bafj fie

irgenbroie baf)in gefontmen fein müffen? J)a§ ift bodjj

leine Slteinigleit, bei einer folcfjen Unterfudjung

!

— Jßie fie baf)in gefommen finb? rief 9ftafumicfjin —
unb bu, J)o!tor, ber oor allen Gingen bie menfcfjlidfje Statur

ftubiren foll, unb ber bie meifte ©elegenfjeit bagu fiat, —
ftefjft bu benn nidf)t au§ allen biefen SlngeidEjen, roa§ biefer
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9lifolai für eine 9tatur ift ? ©iehft bu benn nicht auf ben erften

SBlicf, bag 2lHe3, roaS er beim 93erf)ör auSgefagt hat, bie reinfte,

Ijeiligfte SBaht’heit ift? SWfurat [o, roie er eS erjagte, roar eS

aucf), er ift auf bie ©djadjtel getreten unb hat fie aufgehoben.

— Sie ^eiligfte 2Saf)rl)eit? Unb hoch hflt er einge=

ftanben, baff er anfangs gelogen habe!

— £öre mich an, höre mich aufmerffam an: ber

$au§fncd)t, Äod), ^ßefträforo
,

ber anbere .fmuSfnecht ,
bie

grau beS erftern unb eine grau, bie gu berfelben 3«t bei

ihr in ber SBohnung fafj, ber Jpofrath Ärjuforo, roctdher

in bemfeiben ülugenblicfe ' oon ber Orofdjfe ftieg unb 2lrm

in 2lrm mit einer ®ame in ben £horroe8 h*ne inSin9
—

2lHe, b. h- ad>t bis gehn 3eu9en / fagen einftimmig auS,

bajj Stifolai ben Oimitrij auf ber ©rbe unter fid) hatte,

auf ihm lag unb ihn fällig unb baß biefer Renern in bie

§aare gefahren roar unb auch auf ihn loSfd)lug. Seibe

lagen quer im SBege unb oerfperrten ben Durchgang
;
man

fchimpft fie oon allen ©eiten, fie aber liegen „roie Heine

Äinbcr" (ber budßtäbliche SluSbrucf ber 3eu9cn) auf ein=

anber, freifd)en, prügeln fich unb lad)en, lachen beibe un=

bänbig, mit ben lomifchften ©rimaffen, einer jagt ben anbern

unb fie laufen auf bie ©trafje hinaus, gang roie bie &in=

ber. Jpörft bu’S! 9tun, merfe roobl auf: Oben liegen

no<f) bie roarmen, Irörft bu, bie roarmen Körper ber lobten,

man hat fie noch roarm aufgefunben! 2£enn alfo fie,

ober 9tifolai allein, bie ÜWorbthat oollbradjt unb überbieS

ben Äoffer erbrochen, ober audh fich nur irgenbroie am 9taube

betheiligt hätte, fo erlaube mir nur bie eingige grage:

ift eine foldje ©eelenftimmung
,

b. h- ©ctreifdj, Sachen,
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finbifdtje Prügelei unter bent Stfjorroeg — in Qrinflang $u

bringen mit Seil, Slut, oerbredfierifcfjer <S<f)Iautjeit
,
Sor=

fid^t, 3taub? . . . @ben erft foHen fie gemorbet fiaben, oor

^öd^ftenS fünf bis jefin Minuten, — benn barauf fommt

e§ bocf) IjerauS, bie Äörper roaren ja nodj roarm — unb

plöjjlidj falten fie, bei offener Söofinung, bie tobten Äörper

uerlaffen fiaben, mit ber ©eroifjfieit, bafj eben £eute im

Segriff finb, ficf) bortffin ju begeben; fotlen, bie Seute im

©tidfje taffenb, ficf) roie fteine Äinber auf ber @rbe umfjer^

roaljen, lachen, bie allgemeine Stufnterffamfeit auf ftcfj

gieren, — unb bafür finb $ef)n einftimmige 3eu9en ^a -

— SlllerbingS feltfam! ja urtmöglidü, aber . . .

— Sftein, j^reunb, nicf)t aber. . . . fonbern roenn bie

Of)rgef)änge
, bie ficf) jur gleichen Stunbe in ben £ättben

ifiifolai’S befinben, roirftid^ ein mistiger unb faftifcfjer

SeroeiS gegen i^n finb — ber übrigens burcfj bie Stngaben

beS Sefcfjulbigten aufgeftart mürbe, bafjernur einen anfedfjt =

baren Sero ei § bilbet, — fo muff man bocf) aucf) bie entlaften=

ben £f>atfad;en in Setracf)t $ief)en, umfome^r, ba fie un =

roiberlegbar finb. Unb, roaS meinft bu nun, liegt eS

roof)l im (Sfjarafter unferer ^uriSprubenj
,

bajj fte «ne

SfiatfadEje
,

roetd^e fidE) nur auf pfpdfiologifdfie UnmöglidEjfeit,

nur auf «Seelenftimmung bafirt, als unroiberlegbar, alle

belaftenben unb facfjlidiett $afta, roie fie aud) befdfjaffen

fein mögen, auffjebenb, anerfennt, ober audfj nur bie

$äf)igfeit f)at fie anjuerfennen ? Sftein, fie fiat biefe

gäfjigfeit nidE)t, in feinem Jade, benn: „man fiat baS

©dfjädfjteldfjen bei if)m gefunben unb er f)at ficfi errängen roollen,

baS aber ift nidEjt anberS ju erflären, als burcE) bie Sln=
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naljme beä ©cf)utbberoußtfein§!" @o argumentiren fie, ba&

ift in if>ren Slugen bie £auptfad(je, unb baä ift’§ eben, roaä

micf| empört! ©egreifft bu’§ nun?

— $a, ja, idfj fe^e eä, baff bu empört bift. Söarte nur,

id) Ijabe nocf) oergeffen ju fragen, rooburd) ift e§ benn be=

roiefen, bafj bie <3d)ad)tel mit ben Ohrringen roirflidE) au&

bem Äoffer ber Sitten fierftammt?

— ©a§ ift beroiefen, antroortete JKafumtdjin unroirfc^

;

Äod(j Ijat ba§ Objeft erfannt unb ben ißfanbgeber be=

geid^net unb biefer Ijat pofitio beroiefen, baß baffelbe roirf=

lief) iljm gehöre.

— @d|limm! 3efct nocf) $olgenbe§: £at nid^t 3e=

manb SRifolai ju ber 3«t gefeiten, als $od) unb ^ßefträfom

ba§ erfte 3Kal Ijinaufgingen ,
unb fönnte man ba§ nidljt

beroeifen ?

— ®a§ ift e3 eben, 9lientanb l)at if)n gefeljen,

antroortete SlafumidEjin ärgerlidjj, — ba§ ift eben ba§

©glimme; felbft Äocf) unb $efträ!oro Ratten, at3 fie f)in=

auf gingen, bie beiben Slrbeiter nidfft bemerft, i§r 3eugnifj

roürbe je&t aud^ nidf)t mef>r oiel SBertf) l)aben. „2Bir fafjen,

fagen fie, bafj bie 2Bof)nung offen roar, bafj roaf)tfd)einticlj

barin gearbeitet rourbe, Ijaben aber, al§ roir norüber

gingen, nidEjt barauf StdEjt gegeben unb fönnen un3 nidljt

erinnern, ob in berfelben Minute Arbeiter barin roaren,

ober nidljt."

— Jpm! ©§ heftest alfo bie ganje 3tedE)tfertigung barin,

bafj fie einanber geprügelt unb gelabt fiaben. Slngenommen,

bajs bieä ein ftarfeä Strgument ift, aber . . . Urlaube

jefjt, roie roürbeft bu felbft baä $aftum, ben $unb ber Ol)r=

Digitized by Google



219

ringe erflären, wenn er fie roirftidj bort gefunben Ijaben

füllte, rote er behauptet?

— 2Bie iä) baS erfläre? 2BaS ift ba ju erflären?

SDie @adje ift einfach ! SöenigftenS ber 2Beg, ben man

babei eingufdjlagen |at, ift flar unb beroiefen unb baS

©ui Ijat ifjn gezeigt. £)er roirflidje üftörber fjat bie 0ljr=

ringe fallen laffen; er roar oben, als $ocf> unb ^ßefträforo

anflopften unb ftaf hinter bem Siegel. £ocf) beging bie

£>umml)eit unb begab fidf) hinunter; ba fprang ber Üftör=

ber auclj IjinauS unb lief aucf) l)inab, benn einen anbern

SluSroeg |atte er nid^t. 23on ber kreppe auS oerfterfte

er fidE) oor ÄodE), ^efträforo unb bem fpauSfnedjjt ge=

rabe in bem Momente, als SDimitrij unb Sftifolai l)in=

ausgelaufen roaren; ftanb hinter ber $l»üre, als ber Jpau§=

fned^t unb 3ene l)inaufgingen, roartete bis bie Stritte oer=

fällten unb ging bann ruljig hinunter, grabe als SDimitrij

unb Sftifolai auf bie Strafe IjinauS gelaufen roaren unb

fid^ Sftiemanb mefjr unter bem £ljorroeg befanb. 33ielIeicJ)t

|at il)n audfj ^emanb gefeiert ,
of>ne iljn $u beamten; e&

geljt ja üftandljer ba oorbei! Unb baS ©ui Ijat er auä

ber Stafd^e oerloren, als er hinter ber $l)ür ftanb, unb

^at eS nic|t bemerft, roeil er an 2BidE)tigereS gu benfen liatte.

SDaS ©ui aber beroeift, bajj er grabe ba geftanben fjaben

rnufj. <3o roar bie @adf)e!

— $)aS ift.fdjlau! Sltein, SrüberdEjen, baS ift fefir

fcfjlau. ®aS ift fogar gu fdljlau!

— 3a, roeSfjalb benn, roiefo benn?

— ®eSljalb, roeil alles fo fcfjon flappt ... fo in

einanber greift . . . grabe roie auf bem £E)eater.
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— 2t—a— acf) ! rief 9tafumidjin noch, — gleich barauf

aber rourbe bie geöffnet, unb e§ trat eine neue, non

feinem ber Slnmefenben gefannte ^erfon ein.

Y.

mar ein ,£>err in reiferen fahren, er fah affeftirt

au3, mar ftattlidE), tiatte eine unfpmpathifche, tauembe

tptjpfiognomie, unb führte fidf) bamit ein, bafj er in ber

2;|ür ftefyen blieb, fid^ mit nicht ju oerfennenbent befeibigen=
»

bem (Srftaunen umbaute unb mit ben Slirfen ju fragen

fdEfien: „Söo^in bin idj benn ba gerätsen?" ‘üKijjtrauifch

unb fogar $urcf)t affeftirenb, fdjaute er ficfj in ber engen

unb niebrigen „Schiffäfajüte" JfaSfotniforo’ä um. Wit

gleichem drftaunen richtete er bann bie ©liefe auf ^taSfols

niforo, ber auägefteibet, ungefämmt, ungeroafchen auf feinem

erbärmlichen, fcfymutügen Sofa tag unb ber ihn gleichfalls

unoermanbt anfaf). 33ann betrachtete er ebenfo bebächtig

bie seqaufte unb unrafirte §igur ^afumichin’S, ber feiner-

feitS, ohne ficf) oom ipiafce ju rühren, ihm frech unb fragcnb

bireft in bie 2lugcn blidfte. ®iefe Situation bauerte

rooht eine Minute lang unb bann erfolgte, roie ’gu er=

roarten mar, eine Heine ®eforation3oeränberung. Schnett

hatte ber betreffenbe £err begriffen, bafj lper w biefer

Sdhiffsfajüte unb unter ben obroaltenben ©erfjältniffen eine

roürbeoott ftrenge Striene nicht am ipiatje fei, er mürbe

etroaS gefc^meibiger unb höflicher unb richtete ernft unb feine

SBorte unb Silben beutlich accentuirenb, bie jrage anSoffimoro:

— JRobion Stomanptfch 9la3folniforo, ben Jperrn Stu=

benten ober ehemaligen Stubenten? . . .
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©offimoro f)ätte oiettetc^t geantroortet, roenn t^m 9tafu=

micffin, an ben bie $rage Sar nid^t gerietet roar, nicijt

jutrorgefommen roäre:

— Oa liegt er auf bern ©ofa! Unb fie, —
roaS roollen fie?

Oie§ familiäre „2Ba§ roollen fie?" oerfdfjnupfte beit

affeftirten ^errn; er Ijätte fid^ faft gegen SRafumid^in ge=

roanbt, Ijielt aber rechtzeitig an fi<h unb richtete feinen 33licf

roieber fragenb auf ©offtmoro.

— Oa§ ift S^aSfolniforo ! — braute ©offimoro, auf ben

Äranfen l)inroeifenb, t)ert>or, unb gähnte bann aufferorbentlidl*

lange unb mit roeit aufgefperrtem üftunbe. Oann jog er

langfam feine bidfe, golbene ^emontoir^^r auä ber 2Beften=

tafdf)e, öffnete fie, fcfjaute barauf unb fterfte fie ebenfo

langfam unb pf)tegmatifdf} roieber ein.

DteSfoIniforo felbft lag bie ganje $eit über fdjroeigenb

ba unb faf) ben ©ingetretenen ftarr unb anfdffcinenb ge=

ban!enlo3 an. ©ein ©efidfjt roar aufjerorbentlidf) blafj,

unb leibenb, al§ ob er foeben eine qualoolle Operation

ober eine Folter überftanben ^ätte. Oer eingetretene .Iperr

gog aber feine 2lufmerffamfeit immer mefjr auf fid^; e§

begann ein ©efül)l ber Unrufje, beS 3Jiifjtrauenä unb faft

fogar ber fyurdjt fi<h in if)m ju regen, ^ad^bem ©offimoro,

auf ifjn f)inroeifenb, gefagt fjatte: „OaS ift 9ta§folniforo",

erljob er fidE) plö^lidf), roie auffpringenb
, fef$te fidf) auf’§

iöett unb fagte mit fierauäforbernber, aber fdfjroacljer ©timme

:

— $<*! &in 9la3folniforo! 3Ba§ roollen fie?

Oer @aft flaute i^n aufmerffam an unb fagte mit

befonberem üftacfjbrucf

:
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— $eter $etroiöitf<h Cuf^tn. $dj ^abe bie begrünbete

Hoffnung, baf? mein Sttame ihnen ni<^t gang unbefannt fein

bürfte.

2lber ^agfolntforo
,

ber etroa§ gang anbereS erroartet

hatte, fah ihn ftumpf unb gebanfenlo§ an, ohne gu ant=

Toorten, al§ ob er ben Flamen Sufhin’ä gum erften 2ftale höre.

— SQöie ? Sollten fie bi§ je^t nocfj gar feine 9fach=

rieten empfangen fabelt? fragte ^Seter ijktrotoitfch, unan=

genehm berührt.

211S 2tntioort tiefj Slaäfolniforo fich roieber auf§

Äiffen nieber, ftecfte bie 2lrme unter ben Äopf unb ftierte

bie ®ecfe an. 2luf fiuf|in’ä ©eficf)t brücfte fic^ Verlegen:

heit au§; Soffimoro unb ^afumid^in flauten üpt neu=

gierig an unb e§ rourbe ihm unbehaglich-

— 3<h fefcte oorauä unb regnete barauf, begann er

roieber, bajj ein ißrief, ber fdfjon oor über gehn, ja roohl

am ©nbe fdf)on oor oiergefjn Jagen abgefanbt toorben ift

.

. . .

— £ören fie mal, roaä bleiben fie benn ba fo an

ber Jl)ür fteljen? unterbrach ihn plö^Iid^ Sfafumidjin; —
loenn fie eine ©rflärung gu machen haöen, fo fefcen fte

fidf) hoch, für fie unb Sftaftajjja ift’§ bort gu eng. 5fta=

ftajjjufchfa, mach’ lafj ilm burdfj! Jreten fie naher,

ba ift ein Stuhl, brängen fie fich nur burdj!

©r rücfte feinen Stuhl oom Jifdf)e ab unb brücfte ftdj

felbft etroaä gurüdf, um bem ©afte bie Sftöglichfeit gu geben,

fich hinburdj gu quetfcfjen. SDiefer fonnte nicht gut reffe

firen unb brängte fich baher, fo gut e§ gehen rooltte, ljin=

ein. 2fl§ er ben Stuhl erreicht hatte / fe^te er fich unb '

flaute 3iafumichin fragcnb an.
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— ©ie brauchen fid^ übrigens itidjt ju geniren,

plante biefer loS, — 3^obja ift fd)on feit fünf Stagen

franf unb I)at brei Stage pljantafirt, jefjt übrigens ift er

roieber ju fi^ gefommen unb ^at fogar mit Appetit gegeffen.

^ener ba ift fein 5trgt, ber if)n eben unterfudfjt l^at, idjj

aber bin fein Äamerab, audfj ein ©r=©tubent
,
unb pflege

i|n je£t; alfo achten fie nicf)t auf unS unb geniren fie fidj)

nidfjt, fonbern fahren fie fort.

— ,3cf) banfe ihnen. gälte ich auch bem Äranfen

burdfj meine ©egenroart unb mein ©efprädf) nicht jur Saft?

manbte ficf) fiufhin an ©offimoro.

— £)f>, nein, braute ©offimoro langfam fjeroor, —
fie roerben i^n fogar bamit jerftreuen

;
unb er gähnte roieber.

—
€>h/ er ift fdfjon lange roieber bei ©efinnung, feit

^eute früh! fuhr Stafumidfjin fort, beffen Familiarität fo

ungefünftett unb bieber fd^ien , baff ßuffjin fid^ roieber be=

ruf)igte; üietteidjt auch beS^alb, roeil biefer freche, jerlumpte

Uftenfdfj fi<fj als ©tubent »orgeftellt ^atte.

— ^r -Uiütterchen . . . begann Sufhht.

— $m ! liejj fidEj Stafumidfjin oerne^mbar hören. fiufhin

flaute ihn fragenb an.

— SJlid^tS, . . . baS roar bloS fo ; fahren fie nur fort . .

.

fiufhiit judfte bie Slcfjfeln.

— ^r SKütterdijen begann, noch roäfjrenb meiner

bortigen Stnroefen^eit, einen ©rief an fie. Sftacfjbem ich

nun ^ier angelangt roar, lief? icf) abfichtlidj nodfj einige

Sage oerftreicljen, efje idf) ju ihnen fam, um ooHfommen fidler

ju fein, baft fie bereits oon Willem unterrichtet feien; aber

jefct fe^e ich gu meinem ©rftaunen . . .
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— $d) roeifj, icf) roeifj fc^on
!

jagte SHaSlolniloio mit

bem SluSbrucle beS ungebulbigjten StrgerS, — jie firtbv

ber Bräutigam, ic(j toeijj fd^on ! ©enug!

tpeter tpetroioitfd) füllte fiel) entfcf)ieben beleibigt,

er fcfjioieg jebodj. ©r jtrengte fid(j an ju begreifen, roaä

baS ioof)t SllleS $u bebeuten fjaben tonnte. £>aS ©cljioeigen

bauerte eine Minute lang.

Unterbeffen begann iRasfolnifoio, ber jid) bei feiner 2tnt=

toort roieber etioaS gegen iljn Ijingeioanbt fjatte, if)n auf’S ifteue

aufmerffam unb mit einer geraiffen Neugier an^ufc^auen,

als ob er it)n oorljin nocf) nid^t genügenb betrachtet ptte,

ober als ob il)m nodE) etioaS DteueS aufgefallen fei. 3Birt=

lieh, ba§ äußere £ufl)in’S oerrietf) ben „©räutigam", roie

ihn DiaStolnitoio foeben roegioeifenb genannt hatte. ©r hatte

bie 3eü benüfct, um fiel) in ber SRefibenj oon ßopf bis gu

gujj neu ju fleiben
,

StlteS tarn foeben erft t»om ©dffneiber

unb ioar auf’S geinfte, nur mar SlUeS eben ju neu unb

oerrietl) beSljalb ju fefjr ben beftimmten 3roerf- 2lw§ ^er 8anä

feine, neue, elegante ©ijlinber ftanb bamit im ©inttange,

ebenfo bie reijenben, lila ^panbfe^u^e oon ^ouoin.

£uff)in’g Slnjuge präoalirten Igelte unb jugenblid^e $ar=

ben, er roar mit ber feinften unb neueften 2Säfdf)e oer-

fetten unb Silles ftanb if)m oorjüglidj. ©ein ©efictjt,

toeldtieS frifch unb nirf;t unfe^ön mar, fal) jugeitblidffer toie

fünfunboierjig auä. 3)ie ^>aare Ratten 3ioar einen Keinen

Slnflug oon ©rau, toaren aber beim £>aartünftler gelammt
"

unb gelräufelt, übrigens niefjt auf bie gen>ölfnlidf)e, ladE>er=

liehe SBeife, bie ein bummeS 2tu§fef)en oerleiht. SBenn atfo

in biefer ziemlich ioof)tgebilbeten unb foliben tpifpfiognomie
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ettoaä Unangenehmes unb AbftofcenbeS toar, fo lag baS ait

anbern Urfadijen. 9^arf)bem StaSfoInifoto Sufhtn fo m-
ceremoniöS betrautet tiatte, lächelte er hölmtfdh unb flaute

ttieber gur SDedfe hinauf.

Aber fperr Sufhin nahm fid^ gufammen unb fdEjien

ftch torgenommen gu haben, einftroeilen biefe Sonderbar*

feiten nid£jt gu bemerfen.

— 3d) bebaure außerorbentlidE)
, fie in einer fotdjen

Sage angetroffen gu fjaben, begann er Ttieber, ba§

©d^roeigen unterbrechend. äßenn td) oon ihrem Umtohl*

fein geraubt hätte, märe ich fcf)on früher gefommen. Aber,

fie itiffen ja, ©dfjerereien! $d) §abe eine fehr mistige

Angelegenheit im Senat, abgefehen ton ben ©orgen, bie

ihnen gettijj befannt finb. $dj entarte bie ^h^Sen/ *>• h*

SDfütterdhen unb ©cf)ttefterchen, ton ©tnnbe gu ©tunbe.

SfcaSfolnifott beroegte ficf) unb fdhien etroaä fagen gu

ttollen; fein Antlifj brücfte einige (Erregung auS. Sßeter

ißetroroitfch h^^ tnne
,

ba aber nichts erfolgte, fo fuhr

er fort.

— ... non ©tunbe gu ©tunbe. $cf) habe ihnen

für’S (Srfte eine SBohnung beforgt ....
— 2Bo? fragte leife IftaSfolnifoit.

— @ar nidht iteit ton tytx, im £aufe ISafale*

fern

— SDaS ift am 2Bo§nefjenSfi=$rofpeft, unterbradh ihn

Stafumichin, — ba finb groei ©tocfroerfe gu möblirten

3immern eingerichtet; ber Kaufmann $ufchin hält fie; ich

roar bort.

— @ang richtig, möbtirte 3tntmer.

I. 15
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— ©ne fürchterliche ©dhroeinerei , ©dhrnu^ unb ©e=

ftanf, — überbieS eine cerbäd^tige @egenb; ba ift fdhon

üftandherlei norgefommen, ber teufet roeifj, roer bort 2MeS

roohnt! .... 3$ felbft bin bei einer ftanbalöfen @e=

legenf»eit jufällig bort gereefen. billig ift’S ba freilich-

— 3ch fjatte natürlich feine 3eit, genaue ^nfor=

mationen ju fammeln, ba ich ja felbft fuer fremb bin, er=

roiberte ifßeter ipetroroitfdh unangenehm berührt, — übrigens

ftnb eS jroei aufjerorbentlidj faubere ©tübdEjen, unb ba eS

nur für eine furje §rift ift . . . 33) ha&e fc^on eine

wirtliche, b. h- unfere fünftige 2BoI)nung auSfinbig ge=

macht, wanbte er ficf) an 3faSfolnifow, — fie rairb jefct

in ©tanb gefegt; unterbeffen behelfe id) mich felbft in

möblirten ^immern; gwei ©dhritt oon hier, bei -äftabame

Sippemedfjfel
,

in ber äBofmung eines jungen greunbeS,

Slnbrej ©femjonowitfdh ßebefätnifow
;

er mar eS auch, ber

mir baS £>auS 23afalejew empfohlen hat • • • •

— Sebefdtniforo ? mieberholte iftaefolnifom langfam,

ftdh auf etroaS befinnenb.

— 3a, Slnbrej ©femjonowitfdh fiebefätnifow
;

er bient

im äftinifterium .... fennen fie ihn?

— 3a... nein . . . antwortete SftaSfolnifow.

— SBerjeihen fie, eS fdE)ien mir fo, ihrer grage nadh

gu urteilen. 3^ mar früher fein Sormunb ... er ift

ein fehr netter, junger ÜJtann ... ber auch beit 2rieb

hat fidh fortjubilben ... 3$ Kd>e bie ©efeUfcfjaft ber

3«genb, man hört ba immer etroaS UteueS. Sßeter ißetro»

witfdjj fchaute fidh h°ffnunSäD ott um.

— 2Bie meinen fie baS? fragte Utafumichin.
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— beften, im eigentlidjften ©inne, ermiberte Sufhin,

froh über bie f^rage. ©eben ©ie, idj bin fcfjon gehn ^a^re

lang nicfjt in Petersburg geroefen. 2UIe ihre neuen $been

nnb Reformen haben unS in ber prooing grcar audf) be-

rührt, aber um in Ment Har gu fehen, muß man boci) in

Petersburg fein. 9hm
,

unb meine 2lnfidf)t ift eben bie,

baß man baS Weifte erfährt, roenn man unfere jüngere

Generation beobachtet. Unb, ich muff gefielen, ich |abe

mich gefreut ....
— Vorüber namentlich?

— 3hre Sra9e »ietumfaffenb. ^<h fann mich

irren, aber eS fcheint mir, idh finbe hier einen Hareren

iBlicf, met)r, fo gu fagen, Äritif, mehr Südhtigfeit . . .

— ®aS ift roahr, meinte ©offimoro.

— ®aS lügft bu ! an Süchtigfeit fehlt e§, — fuhr 9tafu=

mithin auf, — Südhtigfeit mirb fd^roer errcorben unb fallt nicht

ohne SöeitereS oom Fimmel. ©eit faft groeihunbert fahren

finb mir oon jeber Shätigfeit entroöhnt .... $been

fdhroärmen roohl umher, roanbte er fidh an Peter Petro;

roitfdh, — unb ber, einftraeilen rool;l noch finblidhe Söunfch

für baS Güte ift ba, man fhtbet auch guroeilen eine gute

Gefittnung, obfdfjon unabfchbare Waffen oon .ftaltunfen fi^

norbrängen, aber Süchtigfeit fehlt bodh noch! Süd^tigfeit

ift noch feiten.

— ^ch bin mit ihnen nicht einoerftanben, ermiberte

mit fidhtbarem 23ehagen Peter petroroitfdh; — eS giebt

aHerbingS Übertreibungen, Unregelmäßigfeiten, man muß

aber auch nadhfidhtig fein. SBenn man übertreibt, fo geugt

baS nur für gu großen Gifer gur ©acfje unb oon jener

15*
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fdfdjen Dichtung, in bcr ftcf) unfere Angelegenheiten be-

ftnben. SBenn bisher noch rcenig gesehen ift, fo war ja

auch bie ffrift noch lu furg. Von ben Mitteln rebe idh

nicht; meiner perföntichen Anficht nach ift, wenn fie

wollen, (Jinigeö bereite gethan; e§ finb neue, nufcliche

^been oerbreitet, einige neue, mißliche SBerfe erfchienen, im

©egettfahe gu ben früheren, fchwärmerifchen unb romauti=

fchen; bie Literatur nimmt einen reiferen, foliberen An=

ftrich an, oiele fc^dblirf;e Vorurteile finb auSgerottet unb

lächerlich gemacht . . . einem äBorte, mir finb oon

ber Vergangenheit enbgültig to^getrennt, unb ba§ ift, meiner

Anficht nach, ft00 etroaä ....
— Auäwenbig gelernt, ... um fich gu empfehlen!

rief 9taäfolniforo plö^lich-

— 2Bie? fragte ißeter ipetroroitfeh, ber nicht recht ge=

hört gu haben glaubte, befam aber feine Antwort.

— ift Alleä gang richtig, beeilte fich ©offimoro

eingufchalten.

— Seicht wahr? fuhr ißeter ijßetrowitfch fort, ©offi=

morn freunblich anblicfenb. ©ie werben auch bamit ein=

oerftanben fein, — wanbte er fich an SÄafutmdjin, jefct fchon

mit einem gewiffen feierlichen unb gönnerhaften $one, bei=

nahe hätte er h'n8u9efügt „junger Vtann" — baß ein

gortfehritt ober wie man fich jkfct auäbrücft, ein ißrogrefj,

roenigftenS auf bem ©ebiete ber VMffenjehaften unb ber öfo=

nomifdhen @erecf)tigfeit epiftirt ....
— iRebenäarten!

— Dfain, feine StebenSarten ! SBenn man mir bei=

fpieläweije bisher fagte: „liebe beinen Stächften", unb ich
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bieg ©ebot befolgen roollte, mag entftanb barauS? — fuhr

Ißeter ißetroroitfch mit übergroßem ©ifer fort — ich gerriß

meinen ttftantel in groei .Ipalften, um ißn mit meinem 3^äd^=

ften gu feilen unb mir blieben beibe ßalbnacft, nadf bem

ruffifdien ©prid)roorte
:

„roer groei $afen nadjjagt, er=

reifest feinen eingigen". üDie 2Biffenfd)aft bagegen lel>rt:

liebe oor Sittern erft bid^ felbft, benn in ber gangen SSelt

ift Sltteg auf bag perfönlidje ^ntereffe bafirt. SEBenn man

nun in erfter fiinie fid^ felbft liebt, fo roirb man feine eigenen

Slngelegenheiten am S3eften orbnen unb ber ttftantel eineg

$eben roirb gang bleiben. ®ie öfonomifdje ©eredjtigfeit aber

fügt ^ingu, baß, je mefjr eg in ber ©efettfdjaft gut georbnete

©ingel-Slngelegenßeiten, fo gu fagen „gange ttMntel" giebt,

befto mehr finb fefte ©runblagen oorhanbeti unb befto mehr

roirb aud) für’g Stttgemeinroohl geforgt fein. Jolglid),

roenn id) eingig unb allein unb augfdjließlich etroag für

mid) erroerbe, fo erroerbe id) baburd) gleid^fam auch etroag

für’g Slllgemeine unb bringe eg bal>in, baß mein Sftächfter

fd^on einen etroag großem Ü^eil beg allgemeinen Sttantelg,

unb groar nid^t non ber ttftilbtljätigfeit ber eingelnen $rinat=

perfon, fonbem aug bem Öberfluffe Sitter erhält. ®er

©ebanfe iß einfach, nur leiber längere 3eit buvd) $beali=

tatgfd^roinbel unb ©d)roärmgeifterei nerbrängt roorben, unb

bod> ift eg augenfcheinlidj
,

baß nid^t niel ©djarffinn bagu

gehört . . .

— ©ntfdjulbigen fie, idj bin aud) nid^t fel)r fdfjarß

finnig, unterbrach iljn ttfafumidjin fdjroff, — brum hören

roir banon auf. ^dh ha&e auch nur eineg beftimmten

3roecfeg halber banon angefangen, fonft ift mir biefeg gange
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©grogich, mit bem man fidf nur felbftgefä lliq in ein günftigeS

l'it^t gu fe§en fudE)t, finb mir alle biefe enblofert ©emein=

plä^e, bie man jefjt feit beiläufig brei 3a^ren immerfort

hört, fchon fo gum ©fei, baff ich, bei ©ott, fchamroth

roerbe, roenn nodj Anbere in meiner ©egenroart — ge=

fchroeige benn ich fetbft, baoon reben. Sie haben fich

natürlich beeilt, ihre Äenntniffe jur Sd>au gu ftellen, baS ift

fe^r oergeihlich unb idj oerbamme fie beS^alb nicht. $ür

midf aber hatte eS je^t nur ben einen 3roecf, 5U troffen,

roer fie eigentlich finb
;
benn fehen fie, es giebt fett fo niete

^nbuftrieritter ,
bie unter bem ©orroanbe, für’S öffentliche

SBohl beforgt gu fein, im eigenen ^ntereffe AlteS fo oer=

hungen roaS fie berühren, baff bie gange Angelegenheit grünb=

lieh nerpfufcht roorben ift. 9fun, unb jefjt genug banon!

— iüfein Jperr, fing £uff)in, fich in bie ©ruft roerfenb,

an, — hatten fie nieUeicht bie Abficht, auf biefe unceremo=

nielle SBeife gu behaupten, baff auch ich ... .

— Oh, bitte, bitte . . . roie fönnte ich! . . . Sftun

aber genug! fdjnitt ^tafumidjin furg ab unb roanbte fich

unnermittelt an Soffimoro, um mit ihm baS ©efpräd) noit

norhin fortgufehen.

ißeter ipetroroitfd) tnar fo gefcheibt, ber ©rflärung

SÄafumichin’S fofort ©lauben gu fdjenfeit. ©r befdjlofj

übrigens, nur nod) etroa gtoei Minuten lang ba gu bleiben.

— 3ch h°tfe, baf3 bie je^t angefnüpfte ©efanntfehaft,

— roanbte er fich an SHaSfotniforo, — in Anbetracht ber

ihnen befannten ©erhältniffe , nach ihrer ©enefung fich

noch mehr befeftigen roirb . . . ©efonberS aber roünfche

ich ihnen ©efunbheit ....
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Staäfolmforo roanbte ihm nid^t einmal ben föopf gu.

ißeter ißetrorottfd) begann aufguftehen.

— ®er Färber mar fidler einer non ben ißerpfänbem

!

fagte Soffimorn.

— ®ang beftimmt ein ißerpfänber! befräftigte 9tafu=

mithin, $orphpriu§ neträth grnar feine ©ebanfen nidf)t,

fä^rt aber fort, bie SSerpfänber in§ 93er|br gu nehmen.

— Sie ißerpfänber? fragte 3ta3folnifoin laut.

— 3“! — nun, weshalb bie ^rage?

— S^id^tä.

— 2Bo nimmt er fie aber f)er? fragte Soffimotn.

— Kinige hat ihm Äoch begegnet
;

bie Jiamen non 2ln=

bern waren auf ben Umfragen ber Sachen notirt, einige

famen auch non felbft, al§ fie prten ....
— Sllun, ba§ muff bodEj tnolil eine geriebene unb erfahrene

Kanaille geroefen fein! SBelche grechleü! Sßeldffe Knt=

fd^toffen^eitl

— ®urd^au§ nidjt, ba§ ift e§ ja eben! unterbrach

ihn Stafumidjin. £>iefe Meinung eben bringt euch Sille

non ber führte ab. $<h fage — er roar nidf)t gerieben

unb nicht erfahren, unb e3 mar fidler fein erfter fyalll

SBenn bu fd^laue Berechnung unb eine genxinbte Kanaille

annimmft, fo roirb’ö unroa^rfd^einlid^. Sftimmft bu aber

einen Unerfahrenen an, fo folgt barauä, baff nur ber 3u=

fall ihn gerettet hnfon fann, unb tnaä fann man nicht

SllleS bem ^ufatl nerbanfen! ^cf) bitte bich, er hot ja

nielleicht nicht einmal Jpinberniffe norauä gefehen? Unb wie

hat er bie Sache auägeführt? stimmt ®iitge im Sßierthe

non gehn, groangig JRubel, ftopft fidh bamit bie £afdjen noll,
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wühlt in bem Koffer eineä alten 2Betbe3, in ßumpen herum —
unb im obern Kommobenfadje, in einer Schatulle, fanb man,

atifjer Söerthpapieren, anbert^albtaufenb in Saarem

!

einmal gu rauben hat er oerftanben, nur gu tobten! ©in

Neuling fag’ id) bir, ein erftcr SSerfud), er mar oerroirrt

!

Glicht ^Berechnung, nur ^ufatl it)n gerettet!

— @ie fprechen, wie eS fdfjeint, oon ber für
3
tief) ftattgefun-

beiten ©rmorbung ber alten töeamtemoittme
,

roanbte fic£>

ißeier $etron»tfdj an ©offimoro
;

er mar fefjon aufgeftanben

unb roollte nor feinem Fortgehen noch ein paar fluge

SOBorte gunt Söeften geben. @3 mar if)m fichtlicf) um einen

guten ©inbruef gu tfjun unb bie ©itetfeit überroanb bie tBorfidft.

—
,3a; haben fie baoon gehört?

— Natürlich, in ber 9(facf)barfcf)aft ....
— Geraten fie bie ©ingelheiten?

— 3)a3 fattn id) nicht behaupten, mtd) interefftrt

babei ein anberer Umftanb, fo gu fagen eine gange grage.

Ol>ne mich barüber gu Derbreiten
, bafj in ben lebten fünf

^a^ren in ben untern Klaffen fidj bie 3af)l ber Verbrechen

nerme^rt hat, abgefefyen non ben überall norfommenben unb

ununterbrochen fortbauernben Sftaubanfällen unb fyeuer3=

brünften
,

fc^eint e§ mir oorgugöroeife eigentümlich,

baff auch in ben f>öljeren ©efettfchaftöflaffen fid^ bie

Verbrechen, gleidjfam parallel gehenb, fteigern. £>ort, fiört

man, hat ein ehemaliger ©tubent auf offener ©trafje eine

Sfßoft beraubt
;

hirc ha&en fieute, bie gur beffern ©efellfcfjaft

gerechnet mürben, falfd)eä ißapiergelb fabricirt; ba, in

üfltoäfau, fängt man eine gange ©efellfchaft ,
welche

Villete ber ^Prämienanleihe nachgemacht haben, unb unter
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ben £>auptfdjulbtgen befinbet fidf) ein £ehrer ber äBeltgejchidfjte

;

bort, im Sluglanbe, wirb ein ©efretär unfrei ©efanbtfchaft aug

rdthfelljaften Urfadfjen ermorbet .... Unb wenn jefct biefc

alte ißfanboerleiherin non 3emanb aug ben ^ö^eren ©tan*

ben getöbtet fein follte, — benn Säuern oerfefcen bodj feine

©olbfadEjen, — rooburch ift bann bie ©ittenoerberbnig im

cioilifirteren Streife unferer ©efeUfdEjaft ju erfldren?

— ©3 finb ba niele öfonomifdje Umwälzungen tn

ber lebten 3e*f norgefommen . . . erroiberte ©offimow.

— ©ie wünfchen eine ©rftärung? fuhr SRafumid^in

bajwifdhen; — ba ift j. S. grabe jene eingewurjelte Un=

tüchtigfeit, roetc^e Sftancfieg erfldren fönnte.

— 2Bie meinen fie bag?

— 2Bag Ijat j. S. jener ßeljrer ba, in SDtogfau, auf

bie grage, weghalb er bie Sillete nad^gemad^t fjafee, geant*

wertet ? „3111e bereichern fi<h auf oerfdfjiebcne SÖSeife, unb

beä^alb wollte auch i<h fdhnell reich werben." 2)en Söort*

laut weijj ich nicht mehr, aber ber ©inn, baff er mühelog,

Schnell reidh werben wollte, ift richtig. 2Bir finb gewohnt,

bafj ung 3ltleg für unb fertig oorgefefct wirb, baff wir am

©dngelbanbe geführt werben, bafj man ung 3llleg norfaiü,

bamit wir eg blog ju nerfchludfen braudhen. 9tun, unb

wenn bann bie grofje ©tunbe fchldgt, ba jeigt eg ficf), ju

wag ein 3eber fä^tg, ober oielmehr unfähig ift.

— 3a a^er /
roo benn ba bie 2Roral? Unb

fo ju fagen bie ©efefre ....
— 3a, um wag ftreiten fie benn aber? mifchte fich

SHagfolnifow unerwartet tn’g ©efpradh, — bag pafjt ja

grabe in ihre £heorie -
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— SBiefo, in meine Stljeorie?

— 9?un, führen fie ba§, roaä fte nor^in geprebigt

haben, bis gur äufferften ©onfequeng burdj, fo fommt her-

au§, baff man Menfchen tobten barf . . .

— 216er, icfj muß bitten! ... rief Sufhin.

— Sftein, fo ift baS nicht gemeint, fiel ©offimom ein.

SRaSfolniforo lag ba, bleid) unb mit gucfenber Sippe,

er athmete ferner.

— 2lHe§ ^at feine ©rengen, fuhr ßufljin ^o^müt^ig

fort; — bie öfonomifdje ©eredjtigfeit fann man bodj nid^t

eine 9lufforberung gum Morbe nennen, unb wenn man an-

nimmt . . .

— 5lber, fagen fie mal, ift e§ roohl roal)r, — unterbrach

ihn Staäfolniforo roieber, mit oor Soweit gitternber ©tirnrne,

ber man bie greube gu beleibigen anmerfte, — ift es root)l

roahr, baj? fie ihrer 23raut, an bern £age al§ fie ba§ ^a=

roort erhielten, fagten, e§ freue fie befonberä, baff fie eine

Bettlerin fei; benn e§ fei oortheilhafter, eine $rau au§ bem

©lenb gu erheben , um bann über fie roillfürlich fcfjalten

unb malten . . . unb ihr jebergeit oorroerfen gu fönnen,

baff fie oon ihnen mit SBohlthaten überhäuft morben

fei! ....
— Mein Jperr, rief Sufhin, erboft unb gereigt, —

fo ben ©inn meiner SBorte gu entftellen! Bergeihen fte,

aber ich mu& ihnen fagen, baff berartige @erü<hte ,
bie gu

ihnen gebrungen, ober beffer, bie ihnen abfichtlid) guge=

tragen finb, auch nicht einen ©chatten oon ©runb ha&ett

unb ich . . . ha&e Berbadjt ... mit einem SBorte . . . .

biefer ^ifeil .... ihr Mütterchen ! . . . . ©ie fchien mir
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auch fonft fdhon, ihre übrigen, nortrefflidhen ©igenfdhaften

in @^ren, etroaä fchroärmerifcf) unb romantifd) gefimtt.

3)effenungead)tet roar id) taufenb ££erft roeit non ber 93orau3=

fefcung, bafj fie meine äBorte fo nerunftalten ,
ober falfcf^

nerftehen unb barftellen mürbe . . . Unb enblicf) ....
enblicf) . . .

— Unb roiffen fie roa§? rief Sftaäfolniforo, fic£) auf’ä

Riffen erhebenb unb i^n mit burdjbringenbem
,

funfelnbent

23licfe ftarr anfefjenb, roiffen fie roas?

— 9lun unb roaä? Sufhin roartete mit beleibigter

unb f)erau§forbernber üftiene. $>a§ Schroeigen mährte

einige Selunben.

— £)a3 ift’3! roettn fie fitfj noch einmal . . . .

unterftehen . . . aud) nur ein SGBort non meiner üJiutter

ju errgäl|nen, fo fliegen fie fopfüber bie £reppe hinunter.

— 2Ba3 ift mit bir! rief DRafumidjin.

— 2(1), f o fielen bie Sachen ! Sufhin erbleichte unb-

bifj fidf) in bie Sippen. — frören fie, £>err, begann er mit 23e=

tonung unb mächtig an fid) hattenb, beffenungeadhtet aber

faft athemlo§ — fdhon nor^in, beim erften Stritte, erriet^

ich ihre Jeinbfeligfeit 8e9en mich, blieb a^er abfichtlich h*er/

um mich noch mehr banon ju überjeugcn. mürbe einem

Äranfen unb 2krroanbten niel oerjeiheit fönnen, aber jefjt . .

.

ihnen .... nie .. .

— 3$ bin nidht Iran!! fdE)rie Dtasfolniforo.

— Um fo fd)limmer

— Warfen fie fich jum Teufel!

Sufhin ging, ohne feine 9lebe $u beenben; er brängte

fid) roieber jroifchen £ifcf) unb Stuhl fpnburd). Stafumidhin
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TOar aufgeftanben ,
um il>m 5ßla| gu machen. 'TOcmanb

anfelfenb, nidft einmal ©offimoro gunicfenb, ber timt längft

fc^on 3eid)en gegeben fjatte, ben Äranfen in grieben gu

laffen, ging £'uft)in, oorfidEjtig feinen Jput fd)ü£enb unb fidf>

unter ber £Ijür bütfenb, IjinauS. ©ogar ber Krümmung

feine§ IRücfenS faf) man eS an, baff er eine fürchterliche 95e=

Xeibigung baoon getragen tjabe.

— 2lber raie fann man, raie fann man nur fo . . .

fagte ber oerblüffte Stafumic^in fopffdjüttelnb.

— Saßt micf), laßt midf) Sille! fd^rie SftaSfolniforo

müt^enb. — SSerbet if)r mid) nun enblidfj oertaffen, iljr

Ouälgeifter
! 3^) furzte eucf) nidEjt

! 3$ fürste jefct 9iie=

manb, Utiemanb! gort oon mir! 3$ allein fein,

allein, allein!

— Äomnt
!

fagte ©offtmoro, dtafumicfiin roinfenb.

— (Srbarme bidff, fann man i^n benn fo allein laffen?

— Äomm ! roiebertyolte ©offimoro beharrlich unb ging

l)inau§. Sftafumid^in befann fi<h unb holte iljn ein.

— (SS hätte noch “rS er kommen fönnen, roenn mir

i^m feinen SBillen nicht getljan Ratten, fagte ©offimoro auf

ber kreppe. -äJtan barf ihn jefjt nicht reigen . . .

— 2BaS §at er nur?

— Sffienn man if)tn nur irgenb eine neue, roofiltfntenbe

©ebanfenridjtung geben fönnte, baS märe baS 23efte! 2Sor=

Ijin mar er fc^on ziemlich bei Kräften .... SBeift bu,

er Ijat etroaS, roaS feinen @eift bebrücft, il)n nicht oer*

täjft ... gd) fürchte fe^r!

— 3ft eS biefer £err nietleicht, ber, bem ©efprädje

nacf), feine ©dfjroefter l)eiratl)en roill? Otobfa f)at un=
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mittelbar oot bcm SluSbruclje ber Äranfheit einen SBrief

erhalten

— Äann fein
;
ber Teufel §at i^n jut Unrechten 3eit

hergeführt; oietTeid^t hat er roieber 2tlleS oerborben. Jpaft

bu aber bemerft, baff ihm 2llleS gleichgültig ift, baf? er

für nichts $ntereffe hat /
bis auf einen ißunft, ber ihn

außer fich bringt; . . . jener ÜJtorb ....
— 3°/ i

a ! ftimmte SRafumidhin bei, ich ha&e eS roohl

bemerft! ©r intereffirt fich fehr bafür, eS ift, als ob er

fich f°9ar fürchte. ©aS fommt baljer, roeil man ihn grabe

am ©age beS SluSBrudjS ber Ätanffjeit bamit in ©d^recfen

xjerfeßte, im ijSolijeibureau, er fiel fogar in Ohnmacht.

— ©rjahte mir baS am 3lbenb ausführlich unb ich

roerbe bir bann auch etmaS mittheilen, ©r intereffirt mich

fehr ! 3n einer hal&en <£tunbe roerbe ich nod) einmal nach-

fchauen .... ©ine ©ntjünbung ift übrigens nid)t ju be=

fürchten ....
— ^abe ©anf

!
3cfj werbe unterbeffen bei ißafdhenfa

roarten unb roerbe ihn burch iliaftaßja beobachten laffen.

9taSfotniforo, allein geblieben, fdjaute ungebulbig unb

trübfelig auf STtaftaßja, biefe gögerte noch mit bem Fortgehen.

— SBirft bu jeht ©hee trinfen? fragte fie.

— Nachher! $d) will fcfjlafen ! Saß mich ....
©r roanbte fich frampfhaft Jur SSBanb; Sftaftaßja

oerließ ihn.

VI.

ßaurn roar fie hinausgegangen, fo ftanb er auf, hafte

bie ©f)iro ju unb banb baS SBünbel auf, baS jRafumichin
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uorf)tn gebracht unb roieber gufammen gepacft hatte, unb

begann fid) angufleiben. ©onberbar, er feiert plöfclid) gang

ruhig geroorben gu fein; roeber ein firtnlofeS ^antafiven,

nod) eine panifdje fyurdft, roie in ber lebten $eit, roaren

bemerfbar. (SS roar bie erfte Hiinute einer eigentl)üm=

licken, plöglicheit 9tulje. ©eine iBeroegurtgen roaren be=

ftimmt unb Har, eine fefte Slbfidjt fd^ien ihn gu befeelen.
*

„|>eute noch, heute noch!" flüfterte er. (Sr begriff inbefj,

baff er noch fchroad) fei, aber eine mächtige (Energie beS

<$eifteS, bie ihn bis gu einer geroiffen 9^u^e, gu einer ftren

$bee gebraut batte, gab ihm Äraft unb ©elbftberoufjtfein

;

er hoffte, bafj er auf ber ©trage nicht befallen roerbe.

211S er fid) neu angefleibet hatte, flaute er auf baS ©elb,

roelcheS auf bem Stifct>e lag, backte nach un^ ftecfte eS in

bie £afd)e. (Sr nahm auch ^aS DOn ^afumichin gurücfge=

brachte .(htpfergelb. £>ann h°& cr leife ben £afen loS,

ging hinauf, bie kreppe hinab unb flaute in bie roeit

offen ftehenbe Äüd)e; 'Jiaftafjja breite ihm ben Dftücfen gu

unb bemertte nichts. 28er hätte auch ahnen Eönnen, bafj

er fortgehen mürbe? $n ber näd)ften 2Jiinute mar er

.fchon auf ber ©trage.

(SS roar acht Uhr, bie Sonne ging unter. (SS

roar fo fchroül roie früher, hoch er fog mit ©ier biefe

ftinfenbe, ftaubige ©tabtluft ein. (Sr fühlte etroaS roie

©djroinbel; eine roilbe Energie funfeite in feinen ent*

günbeten Slugen unb in feinem eingefallenen, bleichen, gelben

2lntlihe. (Sr roufjte nid)t unb badete aud) nicht baran, roo=

hin er gehe; er roufjte nur baS (Sine: „2tlleS baS mug

heute noch ein (Snbe nehmen, auf einmal, fofort; bafj er
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-nicht eher nach jpaufe gurücflehren bürfe, toeil ernicfitlänger

fo leben roolte." 28aS für ein (Snbe? toomit enben?

— baoon ^atte er noch feinen ^Begriff, roollte auch nicht baran

benfen. (Sr üerfd^eud^te biefen ©ebanfen, ber ifjn quälte.

(Sr füllte nur, bafj SllleS anberei roerben müffe. „So ober

fo; roie eä auch fei!" roieberholte er oerjroeiflungöooll,

mit unoerrücfter (Sntfcf)loffenheit.

«Seiner ©eroohnheit gemäß richtete er feine Stritte,

roie früher, betn Jpeumarfte $u. iöeoor er borthin fam,

traf er einen jungen, fdfjroaijgelocften fieierfaftenmann, ber

oor einem itramlaben eine fef>r fentimentale SÄomange

orgelte. (Sr accompagnirte einem, oor ihm auf bem Trottoir

fte^enben, fünfzehnjährigen SDWbdhen, ba§, mit Ärinoline, ÜÜfans

tille, fpanbfchuhen unb Strohhut mit feuerfarbener fyeber oer=

fehen, — alles alt unb abgetragen, — bie Sftomanje mit einer

bröhnenben, nicht unangenehmen Stimme fang, in (Srioartung

eineä groeifopefenftücfeS au§ bem Saben. 9faSfolnifoto

blieb neben ein paar 3uhörern ftehen, horchte
/ uahm ein

günffopefenftüdf auS ber Stafd^e unb legte eS bem Räbchen in

bie £anb. ©iefe brach plßfclich ^er höcbjften unb ge=

fühlüollften Sftote ab, rief bem ©efährten fc^arf ein „genug"

ju unb beibe gingen roeiter, gum nädjften l'aben.

— £aben fie ben Straßengefang gern? roanbte fidh
A

9laSfolnifotö p löblich an einen nicht mehr jungen -Kann,

ber neben ihm ftanb unb einem 5öumnj.ler ähnlich falj.

SDiefer ftarrte ihn oerrounbert an. — ^dj ha&’ ihn Sern/

fuhr 9fa§folnifoto fort, aber mit einem Slusbrucfe, als ob

gar nidht oom Straßengefange bie ?Rebe fei; — ich ha&e &
gern, roenn jum fieierfaften, an einem bunfeln unb naffen
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^erbftgbenb gefungen roirb, aber najj muff eg unbebingt

fein unb bie ©orüberge^enben muffen grünlich bleidf) unb

franff>aft augfef)en
;

ober, nod) beffer, wenn naffer ©dEjnee

fällt, fo grabe herunter, bet äBinbftiße, roiffen fie? roenn

man fo bie ©aglaternen ^inburd^ blinfen fiefit . . .

— ,3$ roeiß nidjt . . . entfdfjulbigen fie . . . brummte

ber §err, burdf) bie $rage unb bag fonberbare ftugfefje«

Stagfolniforo’g erfdjredtt
,
unb ging auf bie anbere ©eite

ber ©trafje hinüber.

Magfolniforo ging gerabeaug unb fam ju ber (Scfe

am ,£>eumarft
,

roo bamalg ber .^änbler mit feiner grau

ftanb, bie mit ßifaroeta fprad>en; jefjt aber roaren fte

nicht ba. Hg er bie ©teile erfannte, blieb er ftel>enr

flaute fidf) um unb roanbte fidf} an einen jungen ©urfd^en,

ber an ber £l)ür einer üftcfilhanblung lernte unb gähnte.

— £)er Ärärner, ber f)ier an ber ©dfe fjanbelt, mit

bem $rauen$immer, feinem SGBeibe, wie heißt er bocf) gleich?

— §ier hanbeln SSerfc^iebene, antwortete ber 23urfd>e,

Otagfolniforo oon oben Ijer anfcfjauenb.

— 2Bie heißt er bod^ ?

— @o, roie man ifm getauft hat, fo heißt er auch-

— 2ldf}, bu bift bocf) nicht etroa aug ©araig!? 2lug

welchem ©ouoemement bift bu eigentlich ?

®er iöurfd^e fd^aute Jftasfolniforo nodf)mal an.

— Sei ung, ^f)ro ©rlaudfjt, giebt eg gar fein @ouoerne=

ment, nur einen Äreig; unb bag roar mein Sruber, ber

immer bie Steifen gemalt hat / ich aber faß immer ju

£aufe, roeiß alfo aud) nid^tg. Sitte oerjeilien fie groß=

müthigft, (Sure (Srlaudfß.
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— 3ft ba§ eine Sßirthfdljaft ba oben?

— 3DaS ift ein ©afthauS, ein Sittarb ift aucf) ba;

auch i^rinjeffinnen finben fie bort .... trala

!

ttlaSEolniforo ging roeiter, über ben ^lafc. ®ort, an

einer ©cfe, ftanb eine bid;te üftenfdhemnenge, lauter Säuern,

©r brängte fid^ mitten f)inein, unb flaute Sitte an. Slrn

Siebften hätte er mit Sitten ein ©efprädE) angefnüpft. ®ie

Säuern aber arteten nid^t auf ihn, fonbern räfonnirten

unter einanber. ©r blieb ftefjen, badete nach unb ging

bann recf)t3, ba§ Trottoir entlang, bem 2ß.=^rofpe!t ju.

Stad^bem er ben iptafj Übertritten hatte, Eam er ju einer

©affe.

©r mar aucf) früher fdjon in biefer, ein gnie bilben=

ben ©affe, roelcf)e oon bem S*a£e au§ in bie ©artenftrajfe

führt, gemefen. ^n fester $eit 30g eS if)n fogar juroeilen,

roenit ihm übet gumutfje roarb, in biefe ©egenb, bamit

ihm nodj übler roerben mochte, ^efjt ober tarn er ab=

fi<f)t3lo3 ©§ befinbet ficf) hier ein groffeS £au§, in

bem lauter Sier= unb Sranntroeinfneipen finb
;

fortraährenb

fdhlüpfen ba fyrauensimmer, bie in ber Sftadhbarfdfjaft roof)=

nen, ohne Äopfbebecfung unb im bloßen bleibe, herein unb

hinaus. Slit jroei, brei Stetten brängeit fie fiel) auf bem

Trottoir in ©ruppen jufammen, befonbcrS beim ©ingang

in Sarterre=ßot'alitäten , in benen fidf), jrcei Stufen ab*

roärtS, SergnügungStotate ganj eigener Slrt befiitben. $n

einem folc^en mar in biefem Slugenblicfe ein £eibenlärm,

ber über bie ganje Straffe hinfcfjattte, eine ©uitarre ertönte,

Sieber mürben gefungen, e§ ging fefjr luftig her. ©ine

größere ©ruppe ftrauenjimmer brängte fidh am ©ingange

I. 16
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gufammett, einige faßen auf ben Stufen, anbere auf bem

Trottoir, roieber anbere ftanbcn unb jpradjcn mit einanber.

Nebenan, auf bem ^ flafte r, taumette ein betrunfener Sol-

bat mit einer brennenben (Zigarette; e§ fc^ien, als ob

er irgenbroo ^in roolle, aber oergeffen habe roohin. (Sin

Zerlumpter fd)impfte einen anbern oon ber gleichen Sorte

unb ein befinnungSloö öetrunfener roälgte fid) im 3d)mu£e

umher. SRaslolniforo blieb bei einer @ruppe fyrauengimmer

fteljen. Sie unterhielten fid) mit Reifem Stimmen, 2llle

roaren barhaupt, einige über oiergig, anbere nur etroa fieb=

gehn Zfl f)re alt, faft alle hallen blaugcfchlagene Rieden

um bie 2lugen.

©iefer ©efang, biefer Höllenlärm ba unten intereffirte

ihn 2ftan hörte, mitten im tacken unb 2luffreifd)en, baß

Zemanb nach öer ©uitarre unb bem fiftulirenben ©efange

einer tollen £angmelobie herumhüpfle unb mit ben 2lb=

fä|en ben £aft bagu fd)lug. (Sr horchte eifrig, büfter unb

nachbenflid)
,
am (Eingänge ftehenb, ftcf) bürfenb unb neu=

gierig in bie Hausflur hineinfdjauenb. 3la§fotmforo hätte gar

gu gern mitangefjört, roa§ ba brinnen gefungen rourbe,

al§ ob bie§ je&t für ihn oon befonberem $ntercffe fei.

Sollte ich nicht auch hinein gehen? backte er. Sie

Iadfen bort, roeil fie betrunfen finb. 2Bie roär’3, roenn idj

mir auch einen 9laufch anlegen mürbe?

— Sffiolten fie nicht eintreten, lieber jperr? fragte ein

^frauengimmer mit noch giemlidj roohlflingenber Stimme. Sie

mar nodh jung unb nicht gang fo roiberlidj roie bie

Slnbern.

— Schau, f<hau, roie nett ! antroortete er, fie anfehenb.
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©ie lächelte, bas ©ompliment hatte if>r gefallen.

— Sie finb ja felbft fchr fjübfch, jagte jie.

— ?lber roie jie elcnb finb ! . . . bcnterfte eine Slnbere,

mit einer Safjftiinme; jie fomnten roohl eben au§ bcm

^pojpital?

— ©d)aut einmal, jcfjaut bie ©eneralätöchter an,— lauter

©tmn^fiiajige
!

fiel ein fjinjugetretener
-

,
angeheiterter Sauer

ein; jeine Älcibung mar non einanber gerifjen, er läcfjelte

jd)lau. — ^pier gef)t’§ aber luftig $u!

— 2T?arfcf), macf)’ bajj bu trorroärtä fommft

!

— 3$ ßehe jd)°n
/ ©chäjj^en!

Unb er ftojperte hinunter.

9ta3folniforo mar im Segriff roeiter ju gehen.

— £5ren jie, lieber .jjjerr, rief ihm ba§ 2T?äb=

<^en nach-

— 2Ba3?

©ie that neriegen; — ich würbe, lieber .$err, ihnen

gern ©efellfdjaft leijten, jcjjt aber bin id) jo oerroirrt in

ihrer ©egenroart. Sitte, licbenöroürbiger ©analier, fdjenfen

jie mir fed)3 Äopefen $u einem ©d)tude.

3la3fotniforo griff in bie £afche unb gab ihr brei

Äupferfünfcr.

— 2ld), roa§ für ein gütiger £err!

— 2Bie h^i^eft bu?

— fragen jie nur nad) ®ufliba.

— mein, aber roie ijt jo etroaä nur möglich, be=

merfte eine Slnbere au§ ber ©ruppe, ben Äopj jdhüttelnb.

roürbe id) nid)t ju 2Bege bringen, jo ju betteln
! 3$

mürbe, glaub’ id;, oor ©cham oerfinfen.

16*
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SiaSfolniforo fdfjaute neugierig auf bie ©predfenbe.

ES roar ein pocfemtarbigeS SJienfcf), etroa breiig ^a^r

alt, mit blauen $lecfen im ©efidfte unb gefdjroollener Ober^

lippe. (Sie fpracf) ruhig unb ernfthaft.

— 2öo habe id) nur, badjte SiaSfolniforo, inbem er

roeiter ging, gelefen, roie ein jurn $obe SSerurt^eilter eine

©tunbe nor feiner Einrichtung bentt ober fpric^t, baff,

roenn er irgenbroo auf einem fyelfen, in ber Ea§e
/

auf

einem Staunte, ber grabe nur 5]5Ia^ für jroei $üffe hat, —
ringsum Slbgrünbe, Ocean, einige ^infterniff, eroige Ein=

famfeit unb einiger ©türm — roenn er auf einem foldjett

Siaume fein ganzes Üebeit, taufenb $aljre, jubringen müffte,

fo mürbe er eS hoch uorjiefjen fo 3U leben, als auf ber

©teile ju fterben. Siur leben, leben, leben! baS 28ie ift

Siebenfache, nur leben! . . . 2£el<he Wahrheit! ©ott,

roie roahr! £er 'Dienfch ift hoch entfchiebcn ein Eadunfe!...

namentlich aber ber, meiner ihn einen Eallunfen nennt! —
fügte er nach einer Minute h*n5u -

Er tarn in eine anbere ©tröffe. W) ! ber Ärpftall=

palaft! Vorhin ermähnte Stafumidjin ben förpftallpataft.

Slber, roaS trollte ich bodj gleich? 3a
/ lefen ! ©offimotn

fagte, er habe in ben Leitungen gelefen ....
— Eabt ihr 3eituttgen? fragte er, in eine geräumige

unb fogar reinliche ©aftroirtbfchaft ,
bie auS mehreren

ziemlich leeren gimmern beftanb, eintretenb. 31DCi/ ^r£ t ©äfte

tränten $£hee/
in einem entfernteren 3immer befanb fich eine

©ruppe non etroa nier ißerfonen, bie Champagner tränten.

SiaSfolniforo glaubte unter ihnen ©amctoro ju bemerfen, inbeff

tonnte er ihn in ber Entfernung nicht genau unterfcheiben.
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— ÜUeinetroegen ! bacfjte er.

— 2Bünfdf)en fie ©<hnapS? fragte ber Seltner.

— bringe £ljee. Unb 3eitungen, alte . .
. fo etraa oon fünf

Sagen jurüdf — ber Diethe nadl), bu befommft ein Srinlgelb.

— 3U ®efef)t! £ier ift bie heutige. ©chuapS

Tüünfd^en fie alfo nid)t? . . .

®ie alten 3eitungen un^ ber £hee rourben gebracht.

9taSfolni!oro fefjte fid) jnred^t unb begann 51 t fucficn. VadE)=

bem er bie Vergnügungen unb ©ehenSioürbigfeitcn enbticfj

überrounben hatte, fant er $u ben Gegebenheiten. „Von ber

Sreppe gefallen — im betrunfenen 3uftanbe oerbrannt —
geuerSbrunft auf ben pejjfi — fyeuerSbrunft auf ber

Petersburger ©eite — nochmals ^euerSbrunft bafelbft —
abermals ^euerSbrunft ebettba . . . bann fommen roieber

VergnügungSanjeigen“ . . . 2lfj, ba! . . .

(Snblidh hatte er gcfunben, maS er fudf)te unb begann

^u lefeit; bie 3eilen flimmerten oor feinen Singen, er laS

aber bodf) ben ganzen Veridht burch unb fucf)te heftig in

ben fpätern Vumment bie erganjenben 9larf)ricf>ten. Sie

.$änbe jitterten if;m beim Umroenben ber Glätter oor

frampfhafter Ungebulb. piö^lith fe^te fidh ^ernanb an

feinen Sifdl). (£r fdhaute auf — eS toar ©ametoio, ber=

felbe ©ametoro, mit Vingen, Äettdhen, fdfjroarjem, gelocftem

unb pomabifirtem Jpaare, in eleganter SBeftc, etioaS fd;äbigem

SHocfe unb unfauberer SMfdje. @r mar oergnügt, roenigftenS

lächelte er heiter unb gutmüthig. ©ein CÖefic^t toar oom

(Ihampagtter etroaS erhifjt.

— SBie! ©ie hier? begann er erftaunt unb mit

einem Sone, als ob er einen alten Gelaunten oor fidh
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Ijabe, — geftent nocfj fügte mir SRafumidfjin, baß fie immer

nocfj nidjt bei ©efinnung feien. -Das ift eigentfiümlicf)
! 3^

mar bei ifjnen ....
ttlaslolniforo fjatte fein föeranfommen geahnt. (5r

legte bie 3e'tunSen fort un^ roanbte fid^ gu iljm. 2luf

feinen Lippen lag ein fpöttifdjeä Säbeln, eine gereifte Un=

gebulb fcfjimmerte fjinburcfj.

— 3cfj roeijj, bajj fie bei mir mären, antmortete er, —
idfj fjörte baoon. ©ie fjaben ben ©trumpf gefucfjt . . . SEBiffen

fie audjj, baff 9?afumidfjin gang in fie oerliebt ift ? fie roaven

ja aucfj mit iljm bei jener Laroife ^roanorona . . . roiffen

fie, beren ^Bart^ie fie bamalö nahmen, fie roinften nocfj

bem Lieutenant ^uluer gu, er begriff nur nicfjt gleich; er=

innern fie ftcfj? 2Bie fonnte er ba§ nur nicfjt begreifen —
bie ©adfje mar bodj !lar . . . nicfjt?

— 2ßa§ baä aber für ein Ärafefjler ift!

— Der Lieutenant?

— Dfain, ifjr $reunb 9*tafu midfjin ....
— ©ie fjaben aber ein gutes Leben, ^>err ©ametom

;

gottfreien (Eintritt in ben angenefjmften Raufern ! 2öer F>at

iljnen benn bort (Jfjampagner in ben ^pal§ gegoffen?

— 3a roofjl, mir fjaben ba gufammen einä getrunfen ! . .

.

SBarum nidjt gar . . . in ben £>al§ gegoffen

!

— Honorar? . . . nicfjt? ift 3ltte§ mitgunefjmen! nidjt

mafjr? tttaäfolniforo lachte auf. Jpat nidfjtä gu fagen, mein guter

3unge, madjt nichts !— fügte er fjingu, ©ametom auf bie ©cfjulter

Hopfenb: — icfj mein’ e§ ja nidjt böfe, „nur fo, in aller Liebe,

gurn ©pajje," roie jener Arbeiter ba ausjagte, ber benÜDiit’fa

geprügelt fjat, ... in ber Slngelegenfjeit mit ber Sllten.
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— 2Baä roiffen fte benn baoon?

— ^d) roeifj oielleid)t ntefjr baoon, roie (ie

!

— 2Bie fte fonberbar finb . . . ©ie finb gewiß nod)

feljr tränt? Ratten nocf» nicfjt auSgefjen bürfen.

— 2llfo fc^eine id; iljnen fonberbar?

— $a. 2Ba3 lefett fie ba; . . . bie Leitungen?

— ,3a, bie Rettungen.

— ©teilt oiel Bott Jeuerfcfjäbett barin?

— S^ein, bie $euerfcf)äben inlereffiren mid) nicljt. —
(Sr roarf einen eigent^ümlid^en 23ticf auf. ©ametoro, ein

f)öf)nifcfie§ Sädfjetn träufelte roieber feine Sippen. 9iein,

nicf)t non ben $|uerfdf)äbert laö idEj, ful)r er fort, ©ame=

toro anbünjelnb. ©eftefien fie nur, lieber Jüngling,

baß fie fdjredflidf) gern roiffen möchten, read idf) jefct ge=

lefen fjabe.

— fyällt mir nidE)t ein, id^ fragte nur fo. ü)arf

man benn nidfjt fragen? 2Ba§ roollen fie nur immer . . .

.

— .$ören fie mal, fie finb bod) ein gebilbeter ÜJienftJj,

in ber Siteratur beroanbert, . . . nid^t?

— 3d() &in MS jur feisten ©pmnafialflaffe gefommen,

antwortete ©ametoro mit SBBürbe.

— 23i3 jur festen! ... 2ld) bu mein ©pä^en,

mit ©i ntel unb mit Gingen gefctjmüdtt — ein reidjer 3J?enfd^

!

$fui, rra§ fie für ein netteä 3üngeldjen finb ! 9tasfolnitoro

ladfjte ibm mit feinem neroöfen £ad;en grabe in’3 ©e=

fid)t. ^ener fufjr jurücf, nicf)t grabe beleibigt, aber boctj

fefjr erftaunt.

— 211), roie fonberbar! . . . bemerfte ©ametoro ernft=

Iiaft. ÜDtir fommt eä oor, al§ olj fie immer nod) pljantafiren.
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— 3d| . . . p|antafiren ? lügft bu, mein ©pap-

c^ett ! . . . 2Ilfo id^ fd^eine ifjnen fonberbar? 2lber boc|

aucf) intereffant, roie?

— n>o|l, geroifj.

— ©ie mähten boc^, jum ©eifpiel, jept gern roiffen,

roaä ic| ba wof)l gelegen |abe; raa§ id) in ben alten

3eitungänummern judljte. ©c|au, wieoiel Hummern ic|

mir |abe |erjd|leppen taffen. 3ft baä nicfjt oerbac^tig, |e?

— 2lber, jagen jie nur ....
— £aben jie nun bie Ofjren gefpipt?

. — 2Ba§ joll ba§ nun roieber |eipen! .

' — $aä roerbe ic| i|nen jpäter erhören, jept aber,

mein i?iebfter, t|eile idf) i|nen mit ... . nein, bejjer nod|:

icf) gcjtelje i|nen . . . tftcin, audE) ba§ ijt nic|t baä richtige

:

idfj lege ein (jieftänbnip ab unb jie oerpren midi) ! 2lljo iclj

lege ba3 ©eftänbnip ab, bap idf) gelejen, bap icf) mid; inte=

rejjirt, bap id; aufgejudft fjabe .... 9ta3folniforo machte

eine EjSauje unb fniff bie 2lugen jujammen — aljo,

bap idf) beäfjalb |ierf)er gefommen bin, um bie ©eridjte

aufjujudjen oon ber (Srntorbung ber alten ©eamten=

roittroe! . . . fügte er enblid), beinahe flüjternb unb jein @e=

ji<f>t bemjenigcn ©ametoro’ä näfjernb, f)in$u. £)ieje: jdjaute

if)n ftarr an, of)ne jidfj 51t rühren unb oljne jein #ejid)t

jurürf 311 jicfjcn. ©ametoro erinnerte jic^ jpäter, bap jie

©eibe barauf eine nolle Minute lang jdjroiegen imb jiclj

gegenjeitig anjtarrten.

— ^un, raa§ ijt bettit babei, bap jie baö gelejen

laben? rief er plöplid) unwillig uitb ungebulbig; — roaä

ge|t baä mid; an! 2£a3 ift babei?
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— Da§ ift biefetbe Sllte, fuhr Stasfolniforo fort, aber=

mal§ flüfternb unb ben 2lu§ruf Sametoro’ä unbeachtet

laffenb, — biefetbe, erinnern fie fidj, oon ber man im

Ißolijeibureau erjagte, als ich bamalä in Oh0010^* fiel.

2Bie, begreifen fie nun?

— $a, n>aä foll benn bas heilen? Söaä fotl ich tonn

begreifen? äußerte ©antetow allarmirt.

®a3 unbewegliche unb ernft^afte ®efid)t 9ta6folnifow’S

neränberte fich augenblicflid), unb er brach plä^tich wieber,

wie norhin, in baS nernöfe £ad)en au§; grabe ald ob er

e3 nicht länger jurüdfhalten fönne. ®abei fiel ihm fo=

fort unb in aufjerorbentlid)er Klarheit ber Moment ein,

wie er oor einiger 3e^ h*nter jener £h lir ftanb, mit

bem Seile in ber ^panb; roie ber ,£>afen hüpfte, wie man

braunen fdjimpfte unb ftürmte, unb roie er ihnen plöfjüch ?

gurufen, fie fchimpfen, ihnen bie 3un8e 3eigen, fic necfen

wollte unb lachen, lachen, lachen! ... *

— @ie finb entroeber oenücft, ober . . . fagte <Ba=

mctoro — unb blieb ftecfen, roie oon einem ihm plöfjlidj

bnrch ben Sinn gefahrenen ©ebanfen betroffen.

— 9tun, „ober"? :A8a3 „ober"? 'Jiun, roaö benn!

fprecheit fie e§ bod) auä!

— S^ichtö ! . . . antwortete €ametoro ärgerlich;

lauter Unfinn!

Seibe fchroiegeu. S^ad; bem plö^lichen l'adjanfall

war Sftaäfolniforo nachbenflid) unb büfter geworben, ©r

lehnte fid) auf ben $ifd) unb ftiihte ben Äopf mit feiner

4panb. ©ä febien, als ob er Sametow ganj nergeffen

habe. 2)aS Schweigen bauerte giemlicf) lange.
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— 2BeSfja(6 trinfen fic ihren Jh ce nid)t? ... er roirb

falt, fagte ©ametoro.

— 2ßa§, $fyee? . . . meinetroegen 9iaö=

folniforo nahm einen ©djlucf, ftecfte ein ©tücfchen ©rot iit

ben Sftunb, unb ittbern er ©ametoro anfdiaute, fdjien er fich

plö&licf) an 9tlle§ $u erinnern unb roieber gu erroad)en; fein

©ejid)t nahm aberntald ben anfänglichen, fpöttifd)en Sluäbrucf

an. ©r fuhr fort Jf)ec äu trinfen.

— ^e^t fontmen oiele foldje ©cfjurfereien oor, fagte

©ametoro. iftoch unlängft la§ ich in ^er ®?o§fauer Leitung,

bajj man bort eine ganje ©anbe $alfd)mün$er einge*

fangen ©8 mar eine ganje ©efellfdjaft; fie ha6en

©illette nachgemacht.

— Oh, ba§ ift fdjon lange het! ^d) la3 baoon

fchon oor einem SJionat, antroortete 9faäfolniforo ruhig.

— 2ilfo ihrer Meinung nach finb ba§ ©dürfen? — fügte er

lachenb fnn3
u .

— Natürlich, roaä beim fonft?

— 5)a§ ? . . . Äinber finb ed, ©elbfchnäbel, aber feine

©churfen! ©in ganjeö ha^eö hun i>ert fieute Bereinigt fich

ju foldjem ^roede
! $ft benn *>n 'Sinn bann ? ®«i wären

fchon ju oiel, unb auch muffen fich fo auf einanber oer-

laffen fönnen, roie jeber ©injelne auf fich fctbft. ©&

braucht ja nur einer fid) im Oiaufdje ju oerplappern unb

Sltled ift beim Jeufel! ©elbfchnäbel finb e§! Nehmen un=

ftuoerläffige fieute, um falfche ©illette umjuroecfjfeln
; fot<h

eine roicf)tige ©ad;e bem erften ©cften anjuoertrauen ! 3htn,

angenommen, ed märe biefen ©elbfdjnäbeln gelungen; jeber

hätte fid) eine Million eingeroechfelt, aber bann? . . . roäljrenb
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be3 gangen übrigen £ebcn3? ,$eber oon ^em Stabern ab=

gängig, ba3 gange £eben Ijinburd)! ®a märe e3 bod) ge=

fdjeiter fid) lieber gleich aufgul)ängen ! 9?id)t einmal ba3 &in-

roedjfeln Ijaben fie oerftanben. $)a Ijatte (Siner in einem Äontor

fünftaufenb gu empfangen — unb fängt an gu gittern. Sßier*

taufenb gäfjlt er nadj unb ba3 fünfte ftecft er ungegäljtt, nur

um fdjneller fortgufommen, ein. 9iatürlid) mar ber 2lrg-

rooljn fofort erroedt. Unb fo ging 2llle3, be3 einen ®umnt=

fopf3 roegen, in bie 23rüd)e. 3ft benn ba3 eine 2lrt?

— £)afj ifjm bie .fpänbe gegittert Ijaben, fiel ©ametoro

ein, — ba3 ift fdjon möglidj. $a, idj bin feft baoon

übergeugt, baff fo etroa3 oortommen Eann; ba3 Eann man

guroeilen nidjt unterbrüden.

— ©o etroa3?

— 2113 ob fie e3 im ©tanbe mären ? 9tein, idj roenig=

ften3 märe e3 nidjt! gür eine 23elofjnuitg oon Ijunbert

Sftubel
f o e t ro a 3 gu ri3tiren ! üftit falfdjen 23illetten in

ba3 Äontor eine3 23anfier3 gu gefjen, roo man auf bergleidjen

einejrergirt ift, — nein, id) mürbe in SSerlegenljeit geraden,

©ie etma nidjt?

9ta3EolrtiEoro tarn bie Suft an, ifjm bie 3urtSe

fjerau3guftreden. (Sin $röfteln überlief guroeilen feinen

9tüden.

— $d) würbe e3 anber3 gemalt Ejaben, fing er

roeit auSljolenb an: ,3dj mürbe ba3 folgenbermajjen oor=

genommen Ijaben. ®a3 erfte taufenb mürbe idj etma oier

füial, an allen oier ©den burdjgegäfjlt unb jeben 3ettel genau

betrautet Ijaben, bann mürbe idj ba3 groeite taufenb ge=

nommen Ijaben, Ijätte e3 etma bi3 gur Hälfte burdjgegäfjlt,
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"bann f)ätte icf) irgenb eine ^ünf3ig=3Ftu6el=9^ote f)erau§=

gegogen, gegen baS £id)t gehalten, umgebreljt, unb roieber

gegen baS ßicf)t gehalten, ob fie aud) nid)t falfcf) fei;

f)ätte gefagt, baß icf) ängftlicf) fei, baß eine 2$erroanbte auf

foldje SBeife lefjtbin fünfunbgroangig 3iubel eingebüßt l)ätte,

unb ^ätte bei bev ©elegenljeit eine gange @efdjid)te ergäbt.

SBenn id) bann an baS britte Jaufenb gefomtnen roäre,

fo f)ätte icf) baS gioeite nocf) einmal novgenommen, unter bem

ißorroanbe, bas eine Rimbert nicfjt richtig gcfunben gu Ijaben,

— unb auf biefe iföeife f)ätt’ icf) eS mit allen günftaufenb ge=

mad)t. Sftacfjbem icf) bann geenbet, f)ätte id) nochmals au§ bem

fünften unb au§ bem groeiten £aufenb einen 3dtel fjerauSgez

gogen, roieber an’S £icf)t gehalten, roieber 3raeifel geäußert,

„bitte, taufdfen fie fie um" — ben Staffier Ijätte icf) gur23er=

groeiflung gebraäjt, er f)ätte oor Slngft nid)t roiffen muffen, roie

er midj loS roerben fofle ! Söenn icf) bann enblid) fertig geroor=

ben roäre unb bie £f)ür fcf)on geöffnet ptte, roäre icf) abermals

gurücfgefefirt, fjätte mid) entfcfjulbigt, unb rtadf) irgenb etroaS

gefragt, eine (Jrfunbigung eingegogen — fo Ijätte idj’S

gemalt

!

— Ol), roaS fie ba für fürdjterlidfe ©adjen ergäben!

meinte ©antetoro ladfjenb. — Slber je(jt fjanbelt eS ficfj nur

um ein ©efprädE), in ber 2£irftidf)feit roürben fie geroiß

aud) geftolpert fein. $d) fage ilfncn, meine 2lnfid)t ift,

baß nicf)t nur Unfereiner, foitbern fogar ein geriebener, ein

nerroegener ©urfcfje in einem foldjeit fyalle nicfjt für fiel) bürgen

fönnte. Ood), roaS fud)cn roir roeit; — ba ift ein näfyercS 33ei=

fpiel, in unferem ©tabttljeil, bie getobtete 3llte. ®aS roar

bod) fdfjon geroiß ein beSparater Äerl, ... am fjellen Sage
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2ltte3 ju riäfiren; bloä burcf) ein 2Bunber i[t er gerettet

roorben — aber bie Jpänbe muffen ihm hoch gejittert haben;

ju ftefjlen hat er bod) nic^t oerftanben, tjat’ä nicht burdj-

führen fönnen; ber 2lugenfd;ein hat’3 beroiefeit. . .

tttasfolniforo fdjien ovbentlid) beleibigt.

— <Bo, Jjat er’§ beroiefen? 2lber fo fangen fie ifjn

bo<h einmal! rief er, ©ametoro fdljabenfroh aufftadE)elnb.

— Sftun, raa3 ift babei, man roirb ihn fd^on fangen!

— 2Ber? ©ie etroa, motten fie if)n fangen? ®a
merben fie lange fpringen müffcn ! 23ei ihnen ift ja bie £)aupt=

fache ju beobachten, ob ^emaitb oiet @elb auSgiebt. 2Benn

früher ©ner fein @elb fjatte unb nun plö^lic^ anfängt mit

bem @elbe „umherjuroerfen" — bann, natiirlid;, haben fie

i^n! ©n fleineS Ä'inb fann fie anführen, roenn e3

nur roitt!

— £)a§ ift e§ eben, baff 2tttc e§ fo machen! ant=

roortete ©ametora. ©ft morbet ©ner mit aller Sift, roagt

fein Seben — unb bann läfjt er ficf> gleich bavauf in ber

Äneipe fangen. 23eim @elbau3geben fängt man fie meiften§.

Sitte finb ja bod) nidjt fold^e ©df)lauföpfe roie fie! ©ie

mürben natürlid; nid^t in bie Kneipe gehen.

9ta§folniforo runjelte bie 2lugenbrauen unb blicfte

©ametora ftarr an.

— © fcheint mir, fie finben ©efchmacf baran, unb

möchten nun auch noch gern roiffcn, roie ich in biefem

$alle roohl gebanbelt haben mürbe? fragte er unroittig.

— £)a§ möchte ich atterbirtgö gern roiffen, antroortete

3'cner feft unb ernft. © mürbe faft fchon ju ernft.

— 2llfo roirflidh, fehr gern?

Digitized by Google



254

— ©enrifj, fe^r gern.

— ©ut. 3^ mürbe e§ atfo fo gemacht haben, — be-

gann Dtasfolnif'oro
,

fein (^eficfyt bem Samctoro’ä roieber

nähentb, if)n ftarr anblicfenb nnb ftüfternb, fo baf? biefer

fogar etroa3 jufammenfuffr. — 3$ märe alfo fo

SZßerfe gegangen: (fylb unb Radien hätte ich genommen

nnb märe, ofjnc Slufenthalt, an irgenb einen abgelegenen,

oben ^>la^ gegangen, mo feine Raufer, nur noch

3äune finb unb n>o faft fein üftenfd) ^tnfommt, — ein

<$etnüfegarten ober bergleidjeit. Vorher hätte ich mir bort

fcffon irgenb einen Stein ausfinbig gemadjt, fo etroa im

©eroidjte eines halben 3entnerS, trgcnbroo in einem Sßin;

fei, an einem Saume
;

biefeit Stein, ber bort nielleicht fcfjon

feit 3ahren liegt, mürbe ich nu
f ©eite Qcrfirft haben

— barunter müffle fidh eine f'leine Vertiefung befinben —
unb in biefe Vertiefung mürbe ich baS @elb unb bie Sachen

hineingetljan haben. Sann hätte ich ben Stein mieber

barauf geroäljt, roie er norher gelegen, hätte ihn mit bem

3uffe angebrürft unb mürbe baoon gegangen fein. 2llSbann

hätte icf) ein 3<*h r lang, jmei, brei 3aÜre fang nichts baoon

genommen, — nun, unb bann hätten fie einmal fud)en follen

!

— Sie finb toll ! — fagte Sametoro
, auch beinahe

ftüfternb unb rücfte plöfjlich oon 9fa§folnifom ab. SDeffen

klugen blifcten, er mar fürchterlich bleich gemorben unb feine

Oberlippe jucfte. ©r neigte fich gan$ nahe hin ju Same=

toro unb beroegte bie Sippen, offne etroaS gu fagen; baS

bauerte etma eine halbe Minute; et raubte roaS er t^at,

fonnte e§ aber nicht laffen. OaS fürchterliche SBort roollte

fidh D°n feinen Sippen toSreifjen, roie bamalS ber |>afen
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non ber £fjür: jejjt, jefct muffte e£ t)ert>or, jcjjt, foroie er

ben Sftunb öffnete! ...

. . 9tun, unb roenn id) nun bic 5llte unb Lifaroeta

itJirfttrfj getöbtet tjätte? fagte er plöfclidj.

©ametoro flaute i£)n oerftört an unb rourbe bleidEj

roie baä 3;ifd)tudf). ©ein ©efid£)t oerjog ftd) ju einem

fiädjetn.

— 9Bie roäre baä möglid)! fagte er t'aum fjörbar.

Stasfolniforo fdjaute if;n boshaft an, — er fam roie=

ber jur ©efinnung.

— ©eftetjen fie, fie tiaben eä geglaubt? ^a? 9fidjt

roafir?

— Surdf)au3 nicl)t! ^efct roeniger roie je! fagte

©ametoro eiligft.

— Jpab’ idl) bid) enblid^ ! ,£at man ba3 ©päf$cf)en

bod) gefangen! 2llfo fyaben fie e3 bocf) geglaubt, ba fie

ed „jejjt roeniger roie je" glauben.

— 2tber burdjauS ni<f)t! rief ©ametoro, ftcf)tbar oer=

roirrt; — bad roar atfo ifjre 2lbfid)t
,

midi) fo in Slngft

$u oerfefjen, um ju bem iÄefultate ju gelangen.

— 9llfo fie liaben e§ nicf)t geglaubt? Unb roouon fpradf)en

fie bamalä, als idfj aud bem ijßolijeibureau fortging? Unb

roedlialb Ijat mid) ber Lieutenant ißutüer nad) ber O^n*

mad^t inquirirt? . . . £e, Kellner, roie oiel mad^t e§? 6r

nal)m feine fDMfce unb ftanb auf.

— Sreifjig Äopefen, antwortete ber SBurfdEj.

— Sa f>aft bu nodl) jroanjig Äopefen Jrinfgelb
;

—
fdi)au, roie oiel ®elb idf> Ijabe! er ftrecfte ©ametoro

feine jittembe £anb mit ißapiergelb f)in : 9totl)e unb blaue
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3ettet, fünfunbjroanjig Deubel. SBofier? Unb rool>er fiabe

id) bie neuen ftleiber? ©ie roiffen bodl), baß idj feinen

Äopcfen f)atte! 2Jfeine 28irtl)in roerben fie bodl) roof)l fdEjon

ausgefragt fjaben .... 9tun, genug! Assez cause!

Stuf angenefjmeä 2öieberfef>en

!

©r ging fort, jitternb unb in einer faft fjpfterifdfjen

Stufregung, bie aber bodl) audf) einen $f)eil fdfimcrsljafter

SfBomte in fid) fd)loß, — fonft aber büfter unb furchtbar

ermübet. ©ein ©efid)t roar, ioie nad; einem ©c^Iag=

anfalle, frampfljaft uerjerrt. ©eine ©rfcfjßpfung fteigerte fidfj

guroeilen plößlid^, unb ebenfo plöfjlicl) festen bie Äräfte

roieber, je nadjbem bie ©rregung ftieg ober fd)roäd)er mürbe.

©ametora, ber allein jurücfgeblieben mar, faß nod>

lange auf bemfelben S^la^e
,

in 9iad;benfen oerfunfen.

IRaäfolniforo fjatte unoevfcfjenS alle feine ©ebanfen, bie er

fiel) über beit geroiffen ^unft juredbtgelegt Ijatte, über ben

Raufen geroorfeit unb eine ganj neue SlnfidEjt oon ber ©ac^e

in ifpn feft begrünbet.

„3lja ^etroraitfef) — ift ein ^ummfopf!" entflieh

er enblid).

ft’aum f»atte 9ffa§folniforo bie £l)ür jur Straße ge=

öffnet, alö er bei ber kreppe auf ben eintretenben 5fafu=

ntidjin ftieß. ©ie mären beinahe mit ben Äöpfen ju=

famuteit gerannt, ©ine $eit lang mafjen fie fiefj mit ben

©lirfen. 9tafumicf)in roar im f)ödf)ften ©trabe erftaunt,

plö^licf) aber bli^te ber 30rn
,
bw 30rn in feinen

Slugen.

— Sllfo ^ier bift bu? fdjrie er auö Dollem £alfe.

Ißont iöette auä burcfjgebrannt ! Unb id; Ijabe biefj bort
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fogar unter’m Sofa gefugt! 9luf bem ©oben finb roir

geroefen, SRaftafjja Ratten rotr beinahe beinetroegen burdf)=

geprügelt . . . Unb nun ift er f)ier! . . . IRob’fa, roa§ foll ba3

fieifjen? Spridf) bie 2Baf)rfieit! ©eftefje 9llle§, ^örft bu?

— ®a§ foll fiei^en, baff it)r mir 'Me juroiber bi§ jum

Sterben geroorben feib, unb baff icl) allein fein roilt ! ant=

roortete 9la3folniforo ruf)ig.

— Stilein ? Unb fann faum gef)en, ift bleid) roie

ein fieintud) unb f)at faurn M)em! 9larr! . . . 2Sa§

f)aft bu im Ärpftall =
s

#alaft ju fudjen? ©eftef)’ e§ fofort!

— üafj midi)! fagte Stagfolniforo unb roollte oorbeu

geben. — Stber ba§ braute 9tafumicf)in auffer fid), er pacfte

i^n feft an ber Schulter.

— £afj mid)? £>u unterfteljft bid) gu fagen „laff

mich!" ^a, roeifft bu beim, roa§ icb gleicf» mit bir tljun

roerbe? nehme bic^ beim Äragen, bittbe bid) gufammen

unb fd^leppe bidb nad) £aufc, unter Sdjloff unb fRieget!

— ^öre, Utafumic^in, begann Sftasfolniforo leife unb

fd^einbar gang ru^ig, — fiel)ft bu beim nicht, baff ich beine

2öol)ltl)aten nic^t mag? 2ßa3 ^aft bu nur für eine £uft,

benen SBobltbaten aufgubringen, bie — barauf fpeien!

SDeuen ettblid), bie fo etroaS nic^t ertragen fönncn unb

roollen ! 2öc§^alb tjaft bu mid) beim Seginne ber Äranl=

Ijeit aufgefud^t? 3 d() roäre oietleidfjt froh geroefen 511 fterben?

«fpabe idj e§ bir nicht ficute bcutlid; genug gejeigt, baff bu

mid) quälft — baff bu mir guroiber bift? 9Ba§ ift baä

nur für eine äöonne, bie £eute gu quälen! 3$ oerfidE)cre

bic^, baff ba§ meiner ©enefung fjinberlid^ ift, beim e§ reigt

mid) fortroä^renb. Soffimoro ging bocf) oorbin feiner

I. 17
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SBege, um midf) nid)t aufjuregen! Um ©otteä SBillen laß

audfj bu mid) in 3tup! Unb tna§ t;aft bu überhaupt für ein

3ted)t mid) geroaltfam jurücf 3U galten? ©iept bu beim nicp,

baß id; jefct gang nernünftig vebe? Stuf reelle 2£eife,

belehre mid; bod;, muß id; bid) nocf) bitten mic^ in 9tup ju

taffen unb mid; mit beincn SSoptpten ju nerfdpnen ?

Sfteinetioegen mag id; unbanfbar, gemein fein, nur um

©otte§ ÜSillen laß mid; in 3htp ! Saß mid) ! laß midf;

!

(Sr ptte rupg begonnen unb fidf) barauf gefreut, fein

©ift non fic^ geben 31t fönnen, enbete aber tnütpnb unb

atpmloS, tnie norptt, mit Sufpn.

SRafumidpn ftanb eine Steile ba, fann unb tiefs bann

feine jpanb loä.

— Nun, fo parfe bid; junt Teufel ! fagtc er leife unb

faft nadjbent'lid;. — fplt, rief er plötjlidf), als ftasfolnü

fora gefeit tnollte, — pre midf) an. 3$ evftäre bir hiermit,

baß ip Sitte, oont ©rften bis jum Seiten — ©dfpapr unb

's ©roßfprccpr feib! SBenn bei eud; einmal ein lumpigeS Seiben

einlept, — fo tragt if;r eud; bamit tnie bie fpenne mit

betn (Si! ©ogar audf) barin fcpnüdft ip eud; mit fremben

Gebern. Äeine ©pur non felbftänbigent Sebeit ift in eud;

!

2lu§ ©permajetfalbe feib ip gentad;t, anftatt be§ iöluteS

l;abt ip- Rolfen in ben 2tbern. SUemanbem non eudf;

fd;ente id; ben minbeften ©tauben! (Sure erfte ©orge ift,

in feber Sage fo tnenig tnie möglicf) einem Sftenfdpn äplidfj ju

fein! fpalt füll! rief er roütpnb, als er rnerfte, baß

fKaStotniforn im begriffe tnar ju gcpit, — pre midf) bis

an’S (Snbe ! ineißt, baß id; pute ©äfte pbe, jur (Sin=

lneipttg meiner neuen SBopumg, eS finb nielleid;t fdpn
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meiere angefommen, id) fjabe aber bett ©nfel bagelaffen

11m bie (Sintreffenben ju empfangen, eben mar idf ba. 2llfo

roenn bu fein 9iarr roarft, fein gan$ orbinärer 9tarr, fein

auSgemadjter 9tarr, feine Überfefjuttg auS bem 5luSlänbi=

fdjen! . . . fielet bn 9tobja, idl) gefte^e eS ja, bu bift ein

gefdE)eibter 33urfd), aber bn bift ein 9tarr ! — alfo nodjntalS,

wenn bu nidf)t ein SRarr roärft, fo roürbeft bu lieber fyeute

ju mir fommen, beit Stbenb bei mir 3ubringeu, anftatt

unnü£ bie Stiefel 31 t jerreijjen. 'Sa bu nun fdfjon einmal

auSgegangen bift, fo ift roeiter nichts me^r 31t madjen
!

^cf)

mürbe bir einen meinen fief)nftuf)t fjeranrolleit
,
— meine

2Birtf)in fiat einen, — bu fänbeft bei mir Slfee, Ciiefellfd^aft

. . . unb ift baS itod) nid)t genügetib, fo bette id; bidj auf einer

ßoud^ette, — auf biefe SBeife fönnteft bu bodf) roenigftenS in

unferer 2)titte liegen. Soffimom roirb audf) fommen. SSillft bu?

— Sitein.

— Su lügft! rief IRafumic^in uugebulbig, — mofjer

meijjt bu baS? Su fannft felbft nicfjt für bidf; bürgen!

Übrigens oerftefift bu aud; nichts baoon. 9Iitd; id; ^abe mid;

taufenbmat grabe ebenfo mit Leuten oerjanft unb bin

mieber jurürfgefeljrt . . . SDtan fcfjamt fid; julefjt unb feljrt

jurüdf! 'tllfo oergifj nid;t, icf) mol;ne im .'paufe ^otfd^inforo,

im britten Stocfroerf . . .

— SHuf biefe SBeife mürben fie fidf alfo am (?nbe

gar prügeln laffen, Aperr fRafumi^in, nur um baS 3Ser=

gnügen ju Ijaben 3Bol;ltl;aten 31t ermeifeu

!

— Sföer? id;? 9tur ber (Siebanfe allein, — unb idfj

bref;e bem Setreffenben bie 9?afe ab ! 2llfo, im £aufe ipo*

tfdjinforo 9fr. 47, in ber SBofmung beS Beamten 23abufd;fiiu

17 *
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—
,3dj tomme nidljt, 9tafumicf)in ! Siagfolniforo roanbte

fic^ um unb ging.

— 3df) roette, bu fommft! rief iljm Siafumidjin nacfj,.

fonft bift bu . . . fonft roill i<ij nidftg metjr oon bir

toiffen ! ^palt, roarte! 3f* ©ametoro bvinneu?

— >• • •

— .£>aft bu iljn gefeiert ?

- >•
— Unb gefprocfjen?

—
— Söoüon? 9iun, fcfjon gut, fjol’ bicfj ber Teufel,,

fag’g meinetroegen nidfjt. ipotfcfjinforo, 47, ißabufdjfin! —
uergifj nicfjt!

9tagfolniforo ging big jur ©artenftrafje unb roanbte

fid) um bie (Scfe. StafumidEjin flaute ifjm finnenb ttadf).

(Snblid) mad)te er ein 3e^en ^er S^efignation unb roollte

eben in’g .^aug geljen, blieb aber mitten auf ber kreppe ftefjen.

„^pol’g ber Teufel!" ful)r er faft laut fort, „er fpridtjt

oerftänbig unb bocf) ift’g, alg ob . . . 3<^ aber audff

ein 9iarr ! ... alg ob ißerrütfte itidjt aud) oernünftig rebeit

tonnten? Unb eg fdjeint mir alg ob ©offimoro etraaä

berartigeg fürchtet !" (ir flopfte mit bcm Ringer an bie

©tirn. „2Benn er nun je^t .... aber roie tarnt man

il;n in biefent 3uf*anbe allein gefeit laffen? (Sr ertränft

fidj oielleictjt gar . . . 2ldE), ba Ijab’ ict) einen iBocf ge=

fdioffen! bag get)t nicf)t!" — unb er lief jurücf, um
3tagfolniforo ein$ul)olen; aber beffen ©pur roar fdfon oer;

fcfjrounben. (Sr fpucfte aus unb ging mit fd^nellem ©cfjritte

311m Ärpftallpalaft jurücf, um ©ametoro augjufragen.
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9tatfolnifon> ging graberoegt jur *Srüde, [teilte fidf)

in bie üftitte, an’t Gelänber, lernte fic^ mit beiben Gttbogen

barauf unb flaute in bie ?̂ erne. 5llt er )id) non Kafus

•mithin getrennt- hatte, mar er raieber fo fdhroadj geroorben,

baff er fid) taum bit ^ierfjcr ^atte jctjleppen tonnen. Gr

fjätte ftc^ am ßiebften auf ber ©trafie irgenbroo hingefefjt

ober Eingelegt. Über bat SBaffer gebeugt, flaute er

medtjanifd) barauf; auf ben rofenfarbenen Sßiberfdfjein ber

Ulbenbröttje, auf bie Läuferreihe, bie in ber beginnenben

Dämmerung nerfd^roanb, auf ein entferntet $enfter irgenbrao

in einer Oachftube oben, roeldjet, oom lebten ©onnenftrahl

erleuchtet, mie im ^euer ftrafjtte; auf bat finftere äÖaffer

bet Äanalt; . . . unb et fct)ien alt ob er mit bcfonberer 3lufs

merffamfeit bort hinunter blicfe. Gnblich fingen fiel) rotlje

Greife nor feinen Slugen an 3U breljen, bie Läufer brefjten

fiel), bie Sorübcrgeljenben, bat Ufer, bie Gquipagen —
titlet brefjte fid) unb tanjte in ber IRuitbe. ^löfjlich fuhr

er jufammen, burdf) einen {«bäuerlichen unb ungeheuerlichen

Slnblicf oielleidjt mieber oor einer Ohnmacht gerettet. Gr fühlte,

baff fidf) ^emanb jur rechten ©eite neben ihn gefteUt halte;

er fdjaute auf unb fal; ein groffet fyrauenjimmer, mit einem

Suche auf bem Äopfe; ihr Gefixt mar länglich, gelb, aufs

gebunfen, mit gerötheten, eingefallenen Slugen. ©ie fdjaute

ihm grabe in’t Gefidjt, falj aber aitgenfcheittlich nidjtt unb

uitterfdiieb 9iiemanb. 5ßlö£lid; ftüfjte fie fiel) mit ber redhten

Lanb auf bat ©elänber, erhob bat redjte Sein, toarf et

über bat Gitter, bann bat linfe — unb ftürjte in ben Ä'anal.

®at fdhmuhige SBaffer öffnete fiel), t>erfdf)lang auf

einen Moment fein Opfer, aber gleich barauf fam
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bie ©-tränfte roieber an bie Oberfläche, unb fchroamm lang=

fam ftromabroärtö
;

itopf unb tfüfje gingen unterm äßaffer,

nur ber Stücfen roar fidjtbar unb ber rote ein Ätfjen

aufgeblähte tHocf.

©ne ©tränfte! eine ©tränfte
!

fcfjrien Dufjenbe oon

Stimmen; 2Jfenfdhen liefen hergu, beibe Ufer füllten fich

mit 3uf<hauem; auf ber SBrücfe, um 3Ra§folniforo herum,

fammelten fid^ SJtenfchen, bie ihn non hinten brängten unb

brücften.

— £err ©ott, ba§ ift ja unfre 3lfrof$injufchfa*)! rief

unroeit eine roeiblidhe, roeinerlithe Stimme. Säterdjen, rettet

fie, gieht fte heraus*!

— ©nen ffaljn, einen .ffahn ! rief man in ber üftenge.

©n Äahn roar aber nicht mehr oonnöthen
;

ein $oligei=

folbat roar bie Stufen, roeldje gum Äanal hinunterführten,

hinabgelaufen, roarf 'Jiocf unb Stiefel ab unb ftürgte [ich

in’3 SSBaffer. Die Arbeit roar leicht, bie ©trunfene fchroamm

nur groei Schritt nom Ufer entfernt heran, er ergriff fie

mit ber regten .fpanb bei ben Äleibern, mit ber linfen er=

griff er eine Stange, bie ihm ein Äamerab hingereicht

hatte, unb bie ©rtrunfene roarb fjerauSgegogen. Ttan legte

fie auf bie ©ranitplatten ber Dreppe. Sie fam halb gu

fidf, erhob fich unb fefjtc fid) auf, fing an gu niesen unb gu

fcffnauben unb ftrich fich baö naffe Äletb mit ben £änben her=

unter. Sie fprach fein SBort.

— So lange hat fie gefoffen, btö ihr bie Deufeldfen

oor ben Slugen tangten! geulte biefelbe roeiblidhe Stimme,

•) Gorrumpirt für Guphrofine.
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bie fid) je^t neben 2lfrof)injufcf)fa befanb, — erft un=

tängft wollte fie fidfj aufpngen, man f)at fie com ©triefe

abgefcf)nitten. $cf) mar nur in ben ßaben gegangen unb

fjatte ba§ fieine 2ftcibcf)en bei if)r gelaffen um aufgupaffen,

— unb ba mußte ba3 Unglücf paffiren ! ©ie ift eine Älein=

Bürgerin, 33äter<f)en, gehört gu un§; Ijier nebenan, baS

gmeite ,£>au§ non ber ©de, gteid) f)ier ....
£>ie 23olf§menge gerftreute fidj, bie ißoligei madfjte fid^

nod) mit ber ©rtränften gu fd>affen, ^emanb rief: ,,^n’ä

ißoligeibüreau !" . . Dtaäfolnifom flaute 5llleä mit einer

fonberbareit ©mpfinbuitg oon ©leidjgültigfeit unb XtyiU

nalimlofigfeit an; e§ efelte il)m. „Sfain, ba§ ift wiber*

martig, baä SBaffer ..." brummte er oor ftdf) f>in. „SBeiter

giebt’ä t)ier nichts gu feljen," fügte er l)ingu — „e§ lofjnt

fid) niefjt gu märten. 2üa§ ift’3 mit bem 5ßotigeibüreau . . .

weSbalb ift ©ametoro nicfyt im iöüreau? nacl) neun Uf)r

muß e3 offen fein ..." ©r breljte bem ©elänber ben

dürfen unb flaute fid) um.

„9lun, unb wa§ ift babei! . . . meinetwegen!" fagte er

entfcfyloffen, fefjte ftdE» in Bewegung unb naf)nt bie 'Jtid^tung

naef) bem ißoligeibüreau. ©ein .$erg war l)of)l unb leer;

er wollte nicf)t benfen. ©ogar bie 23eflemmung war »er*

gangen, feine ©pur mel)r oon ber (Energie oon oorfjin, als

er mit bem ©ebanfett au§ bem Jpaufe ging „e§ muß ein

©nbe gemacht werben!" SBollftänbige 2lpatf)ie war ein=

getreten.

,,^ft ba§ etwa audf) ein ^Ibfdjtufi?" badete er, lang=

fam unb fc^laff längs bem Ufer be§ Kanals f)ingcl)enb.

,„3dj werbe aber b o cf) ein ©nbe machen, id) will e§ . . . SEßirb
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eg aber aud£) ein 9Ibfd)lujj fein? 2td^, einerlei! 2Benig=

fteng bleibt mir ein SRaum non ein paar Ouabrat=©llen —
fje! 2llfo lüirflic^ enben? . . . ©oll icfj’g ifjnen jagen — ober

nidE)t ? ©§, . .

.

jum Xeufel ! Unb mübe bin idfj aud;
;
roenn

icf> midi) nur fdjneller irgenbroo t)infe|jen ober Anlegen fönnte!

^dj fc^ätne mief) nur über bic 33ummljeit! Übrigeng aud^

barauf fputfe idj! . . . ^ßfui, mag ©inent bod) für 3llbern=

feiten in ben Äopf fommen."

,3;n’g ^oligeibureau ging ber $öcg grabeaug, unb bann

bie groeite ©de finfö
;

oott Dort maren’g nur nodf) ein paar

©djritte. 5llg er aber big jur elften ©tfc gefommen mar,

blieb er fteljen, badete itad), lentte in bic ©affe ein unb

machte einen Umroeg, burcf) ^roei ©tragen — oielleidfit oljne

Slbfidfjt, t>ielleid;t aber aud) um nod) einige Minuten ju

oertröbeln unb 3eü 3U geroinnen. ©r ging unb ftierte

auf bie ©rbe. ipiö^lid) roar’g il)tn, atg ob ifjm ^emanb

etroag in’ä £>f)r flüftere. © erfjob ben Äopf unb fal),

bajj er bei jenem .£>aufe ftanb, grabe beim £l)orroeg.

©eit jenem 2tbenb mar er nid^t mieber l)ier gcroefen.

©in unabroeigbarer unb unerflärlid^er Stöunfd^ 30g iljn

fyer. ©r ging in’g .fiaug, burd^fd^ritt ben Xljormeg, bann

ben erften ©ingang rcdjtg, unb ftieg auf ber befannten

kreppe big in’g oierte ©toefraerf. 3luf ber engen unb fteilen

£rcppc mar cg felm bunfel. ©r blieb auf jebem £rcppen=

abfa^ flehen unb fal) fid) neugierig um. 2luf ber fylur

beg erften ©totfmerfg mar ber fjenfterratjmen ganj f)eraug=

genommen, „bag mar batnalg nid)t", bad)te er. „$)ort

ift bic 3öol;nung beg sroeiten ©totfmerfg, mo 9iifolafd)fa

unb ÜJiit’fa arbeiteten; fie ift 511, unb bie £f|ür ift neu
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geftridjen
;

fie foll alfo oermietljet roerben. ift ba§ brittc

Stodroerf unb Ijier ba§ eierte . . . ^pier roat’3!" (Sr

war unentfcljloffen, bie £l)ür jener 2ßol)nung ftanb roeit

offen, eö roaren feute barin, man f)örte «Stimmen; — ba§

fjatte er nid)t erraartet. (Sr fdjroanfte nocl) ein rocnig, bann

trat er näfjer unb ging hinein.

®ie 2ßof»nung rourbe aud) reftaurirt, e3 roaren 2lr=

beiter barin; er fcfjien betroffen. (Sr f»atte fiel), ofjne gu

roiffen roeäfjalb, eingebilbet, baff er 2llle§ ebenfo roieber=

finben mürbe, roie er eä bamalä oertaffen fiatte; oielleidjt

fogar bie Jßeid^en auf benfelben Stellen, am ©oben, ^efjt

aber fat) er fafjle 2Bänbe, feine sD?öbel — fonberbar! (Sr

ging an’3 {yenfter unb fe£te fidj auf’3 fyenfterbrett.

(S3 roaren groei Arbeiter ba, junge ©urfdjen, einer oon

.ifjnen mar nod) gang jung. Sie beflebten bie SBaitbe mit

ueuen Tapeten, roeifjen, mit lila ©lümcljen, anftatt ber früfjern

gelben, oerblicfyenen unb abgenu^ten. 9fa3fotniforo mar

barüber gang ärgerlidj, er flaute feinbfelig auf biefe

neuen Tapeten, als ob e§ iljm leib tfjate, bajj man 2lUe§

oeränbere.

£>ie Arbeiter fjatten fidj augenfdjeinlicl) oerfpätet, je£t

rollten fie eilig if>r Rapier gufammen unb fcf)irften fid) an

fortgugeljen. ®a§ (Srfcfycinett 9fa3fotniforo’§ fjatte fatim

iljre Slufmerffamfeit erregt. Sie fprad;en mit einanber.

Sfiaäfolniforo oerfdjränfte bie Ütrrne auf ber ©ruft unb

f)örte ifmen gu.

— „Sie fonunt alfo gu mir; fo, be3 Borgens,"

fagte ber bittere gu bem Jüngern — „gang früf)
sD?orgen3,

unb red)t aufgebonnert. 2Öa§ l)aft bu nur oor mir fo fcfjön
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gu tjun, roa§ gierft bu bidj benn eigentlich uor mir?" —
,„3cfl roill," fagt fie, ,,$it*) SEBaf filjeroitfeh ,

non je^t an

iljnen gang ju SBitlen fein." — 2ltfo fo ift e$! Unb roie

fie gepufjt roar — roie ein Journal, gang roie ein Journal !"

— „Söa3 ift benn ba§, Onfeldjen, Journal?" fragte

ber ^unge; augenfcfjeinlidE) lernte er bei bem „Onfeldjen".

— „Journal, ba§ finb, Srüberdien, fotdje Silber,

angemalte Silber; bie fontmen jierjer mit ber ^3oftr

an bie ©djneiber, feben ©oitnabenb, oom s2lu3lanbe; 51t

bem 3TOecfe nämlidj, roie Kleber fich fletben foll, foroojl

baä männlidje, roie audj ba3 roeiblidje ©efdjlecjt. ©ne

3eidjnung nennt man ba§. ®a§ männliche <$efdjtedf>t

roirb meift in langen Überröcfen gemalt, für ba§ roeiblidje

©efdjtecjt aber giebt eS fo niete oerfdjiebene bunte Silber,

baff bu bir, Srüberdjen, gar feine Sorfteffung baoon

madfcit fannft."

— „2öa§ e§ bodj in biefem ipiter**) nidjt 211leS

giebt!" rief ber jüngere gang begeiftert — „2llleä — aujfer

Sater unb SRutter!"

— 3Jiit 2tu3najme oon biefen, finbeft bu jier 2We3,

— entfcjieb belejrenb ber Ältere.

IRaSfolniforo ftanb auf unb ging in’§ anbere 3rotmer,.

roo früjer Koffer, Sett unb Äommobe geftanben jatten;

ba§ Zimmer fdjien ijm jefct fo flein. üDie Tapeten roaren

nodj biefelben, in ber ©fe roar auf ben Tapeten beut*

lieh 'Stelle fichtbar
,

roo ber Jipeiligenfdfrein gegangen

*j £itud.

**) 2>olf3tfjümlid) für ^Petersburg.
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hatte. (Sr flaute um unb ging roieber auf feinen

frufjern ^lafc. ®er ältere Arbeiter f(hielte ifjn non her

Seite an.

— 2Ba§ fu^en fie ^ier? fi'agte er plohlid), ficf) an

iljn roenbenb.

3lnftatt ju antworten ftanb ^asfolniforo auf, ging

uor bie $h“r unb $og an bet $lo<fe. @8 mar berfelbe blecherne

Älang! er 50g ein jroeiteä unb britteä Sftal, ^ord^te, imfc

rief fuf) bie Gegebenheiten in’8 ©ebächtniß jurürf. Sein

bamaligeä, gräfliches, angftoolNquälenbeS ©efühl fiel ihm

immer flarer unb lebhafter ein, er fuhr bei jebem Älingeljug

jafammen, aber eä festen ihm roohler ju roerben.

— 3a
/
roaä roillft bu benn eigentlich? 2öer bift bu? rief ber

Arbeiter, ju ihm hinauStretenb. 9taSfolniforo trat roieber hinein.

— 3$ roill bie 2Bohnung miethen, fagte er — fie

anfehauen.

— SeS SftachtS miethet man feine SEBohnungen
;

über-

bieS müffen fie mit bem ^auSfnedjt fomnten!

— Sie Siele ift geroafdhen
;
foll roohl geftrichen roerben?

fuhr IKasfolniforo fort, — ift fein Glut mehr ba?

— maS für Glut?

— sJfun, oon ber eilten unb ihrer S<hroefter, bie hier

getöbtet rourben! £ier roar eine große ißfühe.

— ^a, roaS bift benn bu für ein 9flenfch? rief ber

Arbeiter unruhig.

- 3«*»

'

~ 3«.

— SaS möchteft bu alfo roiffen? Äomm’ in’S ipolijei=

bureau, bort roill ich’ä fagen.
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SDte Arbeiter flauten if)n oerblüfft an.

— 9Bir muffen fort, tjaben fdfoit 3eit genug oer=

tröbelt, fomnt 3U jofcf)fa *). (S3 mu§ gefd^toffen roerben,

fagte ber ättere Arbeiter.

— 9iun, fontmt ! antroortete fRaMolniforo gleichgültig,

unb ging langfam bie £reppe hinunter, oorau§. — £e,

Jpau3fned)t! rief er, als er unter bem £f)orroeg angefoms

men mar.

iÖleljrere 'üftenfdien ftanben am Umgänge gur «Straffe,

unter ifynen roaren aud; bie beiben ^auäfnedfte, unb mufter=

ten bie 23orübcrgef>enben
;
Slaäfolniforo ging grabe auf fie gu.

— 28a§ rowtfdjen fie? fragte einer ber ,!pau3fned)te.

— SSarft bu im ißureau?

— «Soeben erft; roe§I)a(b?

— $ft n0(^ ^etnanb frort?

— >•
— $ft fr er ©efjülfe aud) ba?

— (Sr mar eine ^eitlang ba. üBe^alb?

fRaäfolniforo antroortete nicht unb blieb neben ifjnen,

in S'iadjbeitfen nerfunfen, ftel;en.

— (Sr f)at fid) bie 2£ofjnung angefeljen, fagte ber

altere Arbeiter, Ijingufommenb.

— S5?el<he 2£ol)nung?

— 3)ie, roo mir arbeiten. „2Be3F)alb," fagte er,

t,
hat man ba§ ©tut abgeroafdjen? ,fMer," fagte er, „ift

eine
sDl?orbtf)at gefdjefjcn, unb id) bin gefommen, um gu

mieten." Unb an ber klinget fjat er gegogen, Ifätte fie

*) «Timinuith) für 9lleri§.
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faft abgeriffen. „Äomm," hat er gefagt, „in’3 ©ureau,.

ba werbe idj Sllleä anjeigen." (Sr war orbentlid) jubringlid; !'

©er Jpauäfned^t flaute ^aäfolniforo ftirnrunjelnb

unb mifjtrauifd) an.

— 2Ber finb fie benn eigentlich? fahr er iljn

barfd) an.

— 3d> bin Dtobion fRomanptfch 9fa§folnifow
, ehe=

maliger ©tubent, unb wohne im Jpaufe ©d)iele, Iper in

ber ©affe, ganj in beruhe, im fiogiä Sftr. 14; frage nur

ben Jpausfned)t bort, er fennt mich- 'Jtaäfolnifow hatte

eä langfam unb nad)benflid) gefagt, ohne [ich umjuwenben,.

unb in bie bämmernbe ©trafje hinau§blicfenb.

— SBeähalb finb fie benn eigentlich in bie Söohnung

gefommen ?

— Um fie anjufehen.

— 2Ha3 ift benn baran ju fe^en ?

— Sich waö, nimm ihn feft unb führe ihn in’§

Spolijeibureau
!

fiel plöhlid) eine neue ©tirnme ein.

fftaäfotnifow flaute über bie ©djulter ben ©predjett-

ben an unb fagte ebenfo leife unb langfam:

— Äomm!

— 3a, führt ihn nur hin! fuhr ber uorige ©pred)er

fort. 2Be§f)alb hat er firf; barunt gefummert, wa3 hat

er im ©inne, he!

©etrunfen ift er nid)t, ©ott weifj, wa§ er will! . . .

brummte ber Slrbeiter.

— 2Ba§ wollen fie benn eigentlich? fd)rie ihn ber

Jpausfnedjt wieber an; er war ernftlich böfe geworben —
wa§ brängft bu bid; hier auf?
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— .£>aft bu etroa Slngft uor bem ifSolijeibureau ? anri

loortete if)m fRaSfolniforo fpöttifc^.

— Slngft, roie fo? '}>atfe bid) lieber!

— ©n ©pifcbube! rief ein SBeib.

— Sid), roa§ ift ba lange 511 reben, rief ber anbere

,!pau3fned)t, ein baumlanger Äerl, — sHiarfd)! . . . 2)lag

reol)l roirflid; ein ©pifjbube fein . . . ißacfe bid)!

© nafmt SRaSfolnifore bei ber ©djulter unb roarf

if)n auf bie Strafe fjinauS. © ftolperte unb märe faft

gefallen; nad)bein er uneber ba§ ©leid)geroid)t gefuitben

f)atte, faf) er nodjntalS Sille an unb ging roeiter.

— ©n fonberbarer üftenfcf), fagte ber Strbeiter.

— 3a
,

*>ie dl?enfd)f)eit roirb fjeut’ gu Jage immer

reunberbarer, fagte ba§ 2Beib.

— Jpätte man if)n bod) lieber in’ä SBureau geführt!

fügte ber ©predfer oon oorljin bei.

— i'ofynt fid) nidjt, mit fo ©nem attjubinbcn —
entflieh ber große $au§Enedjt; — ift fieser ein Sjnjjbube,

ber e§ nur barauf abge[ef)en Ijatte, fidj f)eran$ubrängeln

;

giebt man fid) mit ifjm ab, fo reirb mau ityn nidjt roieber

loä . . . roir fennett ba§!

„©oll id) gefjen — ober nidjt?" badete Dtaäfolniforo,

mitten auf ber ©traße, an einem Atreujroege fielen

bleibenb unb fid) umfdiauenb, alä ob er oon irgenb ^etnanb

ein entfdjeibenbeä SEBort erroartet f)ätte. Slber nirgenbljer

erfolgte eine Slntroort; Sllleä rear ftuinm unb tobt, reie

bie ©teine auf beneit er ftanb
;

tobt für iljn, für iljn allein,

ipiö^lid;, roeit entfernt, etrea jrociljuubert ©cfjritte roeit, am

©tbe ber ©traße, unterfdjieb er in ber immer bicfjter
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werbenben ®unfelf)eit einen 3u i
ammcn^au f >

<55efcl;rei . . .

Mitten im Raufen ftanb ein ©Sagen. Gin £id)t bewegte

fid^ in ber Mitte ber ©trage. ,,©Sa§ giebt’s?" tRaäfoU

nitoro bog redft3 ein unb ging auf bie Menge $u. Gr

fc^ien fid) orbentlid) an 2Ute3 anttammern $u motten unb

IddEjelte barüber
;

er barfite an feinen feften Gntfdjtug

in’3 ipolijeibureau ju gefjen unb rougte mit ©eftimmtfieit,

bag bann fogteid) 2tlte3 oorbei fein mürbe.

vir.

Mitten auf ber ©trage ftanb eine elegante .£>errfd)aft§=

fatefdje, mit einem ipaar feuriger Graufdjitmnel bcfpannt.

G3 fag SRiemanb barin unb ber Äutfdjer mar abgefticgen

unb I;ielt bie igferbe am Jpalfter. 9ting3umt)er brängte

fid) eine Menf^enmenge, willen ooran bie ^oti^ei. Giner

oon ben 5)ßoli$iften ^atte eine brettneitbe Laterne unb be-

leuchtete bamit etroa§, ba§ auf bem ißflafter, neben ben iRä=

bent lag. 2ttte rebeten, fduieen, wef)ftagten; ber Äutfdjer

mugte nicht, roa§ er ttjun fottte unb mieberhotte immer:

— ©old/ ein Uitglücf! iperr Gott, ma§ für ein

Ungtücf

!

tRaöfotniforo brängte fid), fo gut e§ anging, burd),

unb erblicfte ettblid; ben Gegenftanb ber ganzen Unruhe

unb Neugier. 2tuf ber Grbe lag befinnungätoä ein foeben

überfahrener Mcnfdj; er mar, roie e§ fdjien, fehr ärmtidj

gefteibet, aber nicht in ©auerntradft
,
unb mit ©lut über=

ftrömt. ©om Stopfe unb oout @efid)te flog baä ©tut in

©trßmen, ba§ Geficfjt mar gcfdjuttben unb oerunftattet. Mau

fah, bag ber $alt ernft mar.
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— Sieber Jpimmel, jammerte ber ^hitfdfjer, — roie fall:

man benn nodj oorfidjtiger [ein! %a, roenn id) gejagt

ober nicf)t gugerufen Ijätte! So aber fuftr icf) glekftmäftig.

unb gang ruftig. Sille ftaben e§ gefeften; roenn alle Seute

lügen, Ijab’ aud) id) gelogen. 9tatürlicl), ein Betrunfener

nimmt fid) nid;t in Sldjt! ^ felie nocf), roie er über

bie Strafte gefjt, roanft, beinahe fällt — fc^reie ein=

mal, groeimal, breimal, fjalte bie ^ferbe an; er aber läuft

gu unb fällt iftnen grabe unter bie $üfte. Ob eS nun ab=

ficfttlid) gefdfjaf), ober au§ Befinnungälofigfeit, idt) roeift eS.

nidjt ! .... bie $ferbe finb jung, fdEjrecfJjaft — gogen

plö&lid) an, er fdfjrie auf, fie fcfteuten nocf) mef)r . . . unb

ba§ Unglücf roar gefdfjefjen.

— @rabe fo roar eS! rief ein Slugengeuge au§ ber

Stenge.

— Oreimal f)at er i§n angerufen, ba§ ift roalir! be~

fräftigte ein Slnberer.

— Slft'urat breimal, Sille ftaben’S geftört! rief ein

dritter.

Oer Äutfdjer roar übrigens nicfjt übermäftig niebcr=

gebrücft unb evfcfjrocten. ÜJlan faf), baft bie (Squipage einen

reifen unb angejeftenen Befifter ftaben müffe, ber roaf)r=

fdjetnlid) iftre Slnfunft jeftt irgenbroo erroartete; bie ifjoliget

roar fdjon im Begriff biefeit Umftanb in Betragt gu gieren.

Oer Überfaftrene follte in’S ^oligeigebäubc, unb oott ba in’S-

^ojpital gefcftafft roerben. Stiemanb fannte iftn.

Unterbeffen fjatte fid) 9la§folniforo ftinburcftgebrängt

unb fidf) itiebergebeugt. Oa erleuchtete bie Saterne baS.

@efkf)t be§ Unglütflicfjen, er erfannte iftn.

Digitized by Google



273

— $d) fenne ihn! rief er, ftdj gans heroorbrängenb,

— eg ift ein nerabfdfjiebeter Beamter, Jitulärrath Sftars

melaboro! (Sr roohnt hier nebenan, im §aufe Äofel . . .

©chnell, einen Argt
! ^ ja^le, . . . hier ! (Sr 30g (Gelb aug

ber £afd)e unb geigte eg bem ^Jolijiften. ©ne merfroürbige

Aufregung ^atte ihn ergriffen.

©ie ^ofyiften roaren froh, baß fie erfahren Ratten,

roer ber Überfahrene fei. jftasfolniforo gab and) feinen

tarnen unb feine Abreffe an unb plaibirte, alg ob eg fid) um

feinen eignen Sßater bjanbefe
,
mit bem größten ©fer für

bie fdjteunige Überführung beg 33eroufitlofen in feine

SBohnung.

— ^)ier her, brei Raufer roeit! riet er gefdjäftig,

in’g Äofel’fdfe ^>aug . . . (Geroiß mar er betrunfen, unb im

ißegriffe nadf Jpaufe 3U gehen, ^cf) fenne ihn, er ift

ein Jrunfenbolb ... (Sr fm* Familie, . . . $rau unb

Äinber. ©eoor er in’g ^ofpital fommt, fann’g noch lange

bauern, hier aber ift geroiß ein ©oftor gleich im «^aufe

!

3d) jahte
,

jahte StUeg ! (Sr roirb roenigfteng bie pflege

ber ©einigen ha^en , eg fann gleich £ülfe gefchaffen

roerben; big er aber in’g fpofpital fäme, fönnte er

fterben . . .

(Sr fanb fogar (Gelegenheit, ^emanb etroag in bie

,f?anb 3U brüden; bie Angelegenheit roar übrigeng flar

unb gefe^lich — in jebem $alle roar hier bie Jpülfe

näher. 2ftan hob ben Überfahrenen auf unb trug ihn fort,

Präger fanbett fid) genug, ©ag Äofel’fdje Jpaug roar nur

etroa breißig ©d)ritt roeit. Gtagfolniforo ging hinten, hielt

oorfichtig ben $opf unb gab ben 2s?eg an.

I. 18
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— hierher, fjierfjer! Sic Sreppe hinauf, mit bem

Äopf ooran, roenbet um . . . fo, fo
! 3$ banfe, ich

roerbe eucf> bejahen.

Äaterina ^roanorona pflegte, fobalb fie nur eine freie

Minute hatte, in ihrem fleinen ^immer^en auf unb ab ju

gefien, oom Jenfter bis junt Ofen unb jurücf, bie Slrme oor

ber 39ruft oerfdjränft, meift mit firf) felbft rebenb ober flüfternb.

$n bester 3eit pflegte fie immer mehr mit ihrer älteften

Softer, ber je^njä^rigen ißolenfa ju fpredjeit, roeld)e, ob=

fd)on fie nodE) nid^t 2llle§ oerftanb, roenigftenS begriff, baß

fie ber Sftutter nothroenbig fei; fie folgte ihr bes^alb immer

mit ihren großen, flugen 2lugen unb roar fo fcßlau fid)

gu ftellen, al§ ob fie 2llle3 oerftünbe. Sie§mal entfleibete

^olenfa ben fleinen 39ruber, ber ben gangen Sag unrooljl

geroefen toar, um ihn gu 33ette gu bringen. Ser ^unge

faß fd)roeigenb unb unberoeglich auf bem Stuhle, er ^orc^te

roas 2Jhttter unb ©cljroefter mit einanber fpradjen unb toar

artig. Sie nod) ffeinere Cpbia ftanb, in ßumpen ge=

flüHt, baneben, unb roartete, bi§ bie 9leit)e an fie fommen

mürbe. Sie £f)ür gur Sreppe roar offen, um roenigften§

einigermaßen bem Sabacfäqualm
,

ber au§ ben anbern

3tntmern ^ereinbrang, unb ber bie arme Sdjroinbfüdjtige

gu langem, qualoollem duften nötigte, 2lbgug gu oer=

fdjaffen. Äaterina ^roanorona fd^ien nod) elenber, roie oor

«iner 2Bocf)e unb bie rotten fylecfen auf ihren SBangen

brannten noch ärger roie früher.

©ie unterhielt fidh mit $olenfa oon ihrer glüdflidheren

Vergangenheit, oon ihrem erften Spanne, bem Vater ber

Äinber, unb oon ihrem eigenen Vater, bem „Obrift oom
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<$iütl"
;

fcfjhnpfte babei über ben £runfenbolb, an ben fie

jefjt gefettet fei, ermähnte beS SharoltanjeS bei ihrem 2luS=

tritt auS bcm 3nfrttute f
ber ®äUe, auf benen fie getangt.

SDagroifchen duftete fie fortroährenb ,
unb quälte fidf ben

auf ber ©ruft liegenben Schleim loS gu merben. £>ann

-gab fie iljr roieber 2lnroeifung, roie fie bie Äleibung ber

kleinen auSbeffern folle, forgte für Sßaffer, um roährenb

ber 9tad)t bie fcfjmu^ige Äinberroäfdfe gu roafdjen, fd)impfte

abermals, bajj ber Jrunfenbolb fo lange nidjt heim fomme, um

aucf) beffen ^emb noch mitroafchen gu fönnen, bis fie enb=

lid) ben $ug au
f

^>em lieranfommen falf. — 2BaS ift

baS? fdfjrie fie, als fit bie $J?enfd)enmenge erblidfte unb eine

£aft in ihr ^immer fd)leppen fal). — 2BaS bringt man

ba? Um ©otteS äöillen

!

— ÜBoljin foll man ihn benn legen? fragte ber

Ißoligift, als man ben blutenben unb befinrtungSlofen ÜJfar=

melaboro in’S ^irnmer gebraut ^atte, unb flaute fidf> um.

— 2luf baS Sofa! £egt ihn nur auf’S Sofa, Iperljer

mit bem Stopf, geigte SftaSfolniforo.

— 9D?an hat ihn überfahren, ... er roar betrunfen

!

rief einer auS ber 2ftenge.

Äaterina .^roanorana ftanb &a, Weich unb ft^roer

athmenb. ®ie Äinber roaren erfc^rodfen. ®ie fleine

t'ibotfdhfa *) fd^rie laut auf, roarf fiel) auf ißolenfa unb

gitterte ^eftig.

üftacljbem er ’üD'iarmelaboro hatte nieberlegen taffen,

roanbte fid) 9ftaSfolniforo an Staterina $roanorona:

*) ©imtnuitio üoii ttybia.

18 *
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— Um ©otteä ÜBitten, feien fie ruhig; fürsten fic

fidj nic^t
!

fpradE) er fyaftig ju ihr . . . (?r ging über bie

Straffe, ba hat ihn eine &alefd)e überfahren; beunruhigen

fie fid) nicht, er roirb roieber gu fidh fommen, id) habe ihn

hierher bringen laffen ; . . . id? mar fcfjon bei ihnen, erinnern

fie fidh? . . . ronb 3U ft<h fommen, ich roerbe 2llte§ bejahten

!

— |>at er e§ enbtich erreicht ! . . . fchrie föaterina

.groanorona oerjroeiftungäooll uitb ftürgte gum ÜRanne hin.

9la§folniforo bemerfte batb, baf* biefe grau nicht eine

oon benen mar, bie gleich in Ohnmacht falten. Sofort

mar ein Äiffen unter bem Äopfe beä SBerunglücften —
Sftiemanb hatte baran gebacht; Äaterina groanorona begann

fogleidE) ihn auäjufteiben, gu befidjtigen, mar gefchäftig, ocrtor

auch ben Ä'opf nidjt, fonbern fudhte alles 2lnbere ju oer=

geffen; fie bijf ihre gitternben ßippen gufammen unb unter=

brücfte ben Schrei, ber fidh if>rer ®ruft gu entringen brofjte-

DfaMotnifom beftimmte unterbeffen gemanb, fchnell

ben 9lrjt ju holen. @3 raohnte einer im übernädhften

‘’paufe.

— gef) habe nach bem 2lrjt gefdhicft, roieberholte er

Äaterina groanorona, — feien fie nur ruhig, id) bejahte

ihn. gft fein SEßaffer ba? . . . unb geben fie eine Ser=

»iette, ein £>anbtudh h eiV irgenb etroaS, fd^nelT ! man roeifj

ttodh nirf)t roo unb roie er »erlebt ift . . . ©r ift nur

oerte^t, nicht getöbtet, ba3 ift fieser. 3jBaö nur ber 2lrjt

fagen roirb?

Äaterina groanorona tief an’3 genfter; bort auf bem

Stuhle ftanb eine irbene Schale mit SBaffer, ba3 gur 9tacht=

mäfdhe beftimmt mar. ftaterina groanorona fonnte feinen
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©djmufc leiben unb opferte lieber ihre ©adjtrube, als baff

fie ©d)tnut3 im .fpaufe gebulbet hätte, ba aber nicht genügenb

Söäfdje oorljanben roar
; fo mar fie minbeftenS graeimal

mödjentlid) genötigt bie 9ladf)t gum 2Bafd)en gu benutzen,

©ie ergriff bie ©d)ale um fie Ijerbei gu tragen unb märe

faft bamit tjingefallen. SftaSfolniforo hatte inbejf fdfon ein

,£>anbtud) ajisfinb ig gemalt, taufte eS in’S Söaffer unb

begann baS ©lut oon ©farmelaboro’S @efid)t abguroafchen.

Äaterina ^roanorona ftanb baneben, brücfte bie .f>änbe auf

ihre ©ruft unb fonnte feinen Slthem finben. ©ie brauste

felbft bringenbe Apülfe. ©aSfolniforo fing an gu be=

greifen, baß er uielleicfft eine llngefd}icflid)feit begangen habe,

ben ©crunglücften l)ierl)er bringen gu laffen. ÜDer ißoligift

ftanb aud) nod) ba, ofjne gu roiffen, roaS jefjt gu t^un fei.

— ^olja, rief Äaterina ^roanonma — lauf’ gu

©fonja, fdjnell. ©Senn bu fie nidjt gu 3)aufe triffft, fo

fage bort irgeitb $emanb, baff ber ©ater überfahren roor=

ben fei unb baff fie fofort hierher fontmen folle, Toenit fie nach

<!paufe gurücffel)rt. ©cfjnell, ^olja! ®a, nimm bas Juch um.

— i'auf’, roaS bu laufen fannft! rief plöfclich ber

Heine £nabe auf bent ©tuhl unb oerfanf roieber in fein

früheres ©^roeigen.

Unterbeffen hatte fi<f> baS Zimmer fo mit ©fenfdjcn

gefüllt, baff fein Stpfel gur (£rbe fallen fonnte. Die ^oli=

giften roaren, bis auf einen, fortgegangen; biefer blieb nod)

unb bemühte fid; bie ©fenge hinaus gu treiben, dagegen

aber bvängtert fid> auS ben innern 3immern faft alle (Jin=

roohner ber Üftabame £ipperoedjfel herein. Ä'aterina 3roa=

noiona rourbe roüthenb.
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— 2Bentt man ihn bodj roenigftenS rul)ig fterbett

tiefje
!

fd^rie fie bie 2)tenfd)en an ... . äBaS ^abt if)r liier für

ein ©diaufpiel gefunben! . . . SJtit Zigaretten fogar! . . . ©ie

duftete. Ziner fogar im Jput
!

£inauS! £abt roenigftenS.

2td)tung oor einem ©terbenben!

®er duften erfticfte fie faft, aber bie ©d)eltroorte

hatten gefruchtet. 27tan fürchtete Äaterina ^roartorona augett=

fd)einlid)
;
Ziner nach bem Slnbern 30g fidj 3urücf, unb 3roar

mit jenem innern Zefühl beS SBotjlbe^agenS, baS man bet

jebem, auch bei bem nädjfibetheiligten iUtenfchen bemerfen

fann, roenn einem SInbern ein plöj$lid)eS Ungiücf juftö^t^

unb oon bem fein Sftenfd), ohne SluSttaljme, trofj beS roaf)r=

ften -UtitgefühlS unb ber innigften Jfieilna^me, gänjti<h frei ift.

hinter ber J^ür hörte man übrigens fd)on ©timmen, bie

com Jpofpital fpradjen unb bafj man hier nidjt nötfjig habe

fid) beläftigen 3U taffen.

— ZS ift rootjl auch nicht nöttjig, bafj man ftirbt!

rief Äaterina $roanorona, unb mar fdjon im begriffe, bie

St^ür 311 öffnen unb $enen bort mit einem Donuerroetter

ben ©taubpunft flar gu mad)en, als fie an ber £t)ür=

fchroette mit üftabame 8ipperoed)fel felbft 3ufammentraf, bie

fo eben erft oon bem Unglücfe erfahren hatte unb nun ge=

fommen mar, um 3lnorbnungen 31t treffen, ©ie mar eine

jänfifdie unb rufjelofe 3)eutfche.

^n jämmerlich = fauberroelfdjem Ittuffifd) oerlangte fie,

als Ctuartierroirthin, baff ber SSerunglücfte fofort in’S

^ofpital gefchafft mürbe.

^aterina ^roanorona, bie biefer JrauenSperfon gegenüber

immer einen f)od)mütl)igen £on an3unel)men pflegte — bamit
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$ene „ilire Stellung" nidjt oergeffen folle — fonnte audEj

jefct nidf)t unterlaffen, firf) biefeä Sergnügen gu gönnen.

Slmalie ^roanorona
, faßte fie, ^ erfudfje fie, 2tcf)t gu

geben auf baS, roaä fie fprecfjen! Sie feilen felbft, roa§

mit Sfemjon Sadiarptfcf) gefdjefjen ift, er liegt im Sterben.

3$ erfucfje fie, fofort jene £fjür gu fdfaiefjen unb 9iie=

manb herein gu laffen. Sorgen fie bafür, baß er bodf)

menigftenS rul)ig fterben faitn; fonft, idf) oerfirfjere fie,

roirb morgen ber @eneraU©ouoemeur felbft ifjr ©enefanen

erfahren. ®er fjürft fannte midj, alä icf) no$ unoer=

Ijeiratfjet mar unb erinnert fid) fef)r roof)l an Sfemjon

Sa^aroroitfd)
,

bem er (läufig 2Bol)ltf)aten erroiefen fiat.

2111e toiffen e§, bafj Sfemjon Sadjaroroitjd) oiele ^reunbe

unb ©efdliüfjer fjatte unb bafj er fie nur au§ ©obleffe oer=

nadfaäffigte, roeil er feine unglücflidfje Sd)roäcf)e fannte;

jejät aber (fie geigte auf 9ta3folniforo) — unterftüjjt un$

ein großmütiger
,

junger ©tann, ber Mittel unb ©er-

binbungen fiat, unb ben Sfemjon Sadfjaroroitfcf) fdjon als

Äinb fannte; unb feien fie »erfidfiert,
i

3tmalie ^roa=

norona ....
2llle§ ba§ mürbe mit überfprubelnber $aft, je roeiter,

befto fdjneller, fjeroorgcftoßen, biä ein ^puftenanfall ber gangen

©erebtfamfeit ein Gnbe machte. $n biefem Slugenblicfe fam

ber Sterbenbe gu fid) unb ftö^nte
,

fie lief baljer gu ifjrn.

£)er Äranfe öffnete bie klugen, o^ne $emanb gu erfennen

ober etroaä gu begreifen; er atfjmete ferner, tief unb feiten,

an ben ©funbroinfeln geigte fidf) ©lut; ber Schmeiß trat

auf bie Stirn. Gr faf) fidf) unruliig nad) allen Seiten um,

erfannte aber fRaäfolniforo
,
ber neben if|m ftanb, nid^t.
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Äaterina ^roanorona blidte tfin mit traurigem, aber ftrengem

2lntlifj an, au3 ifjren 2lugen floffen freuten.

— 'Kein @ott! Die gange 33ruft ift if»m einge=

brüdt ! SBeldje 33lutmaffe ! rief fie iu ißergroeiflung. üftan

muff iljm bie Oberfleiber auSgieffen! Drelje btc^ ein roenig

um, roettn bu tannft, Sfemjon Sacfyaroroitfdj, rief fie if)nt gu.

5Jiarmelaboro erfannte fie.

— Den ^ßriefter ! brachte er mit Reiferer Stimme fjeroor.

Ä'aterina ^roanorona trat an’ä ^enfter, . lernte bie

Stirn an ben sJtal)men unb rief oergroeifelt au§:

— Ol)! oermalebeiteS fiebert!

— Den ^riefter! roiberljolte ber Sterbenbe, nadj

längerem Scfjroeigen.

— 'SD'ian Ejolt ifjn fd^on
!

fdjrie ilfn Äaterina ^roa-

nonma an
;

er mar folgfam unb blieb ftiff. ^Zit fdjüdfternen,

gramtrollen 23liden fud;tc er fie; fie lehrte gu il)m guriid

unb ftanb am Ä'opfenbe feineä fiagerS. (£r beruhigte fidj

ein roenig, bod) nid^t auf lange. Seine 2lugen blieben halb

auf ber fleinen fiibotfdtfa (feinem fiiebling) f)aften, bie in

einem SSMnfel ftanb, gitterte unb il)n mit ifpren oerroun=

berten, finblid^=ftarven 2lugen anfdjaute.

— 21 . . . . a . . . er fcfjaute unrufiig auf fie

l)in unb feiert etroaä fagen gu roolten.

— 2fia§ giebt’3 nodf? fdjrie ifjn Äaterina ^roa=

norona au.

— Sarfufj! ißarfüfjdjen ! braute er, mit ljalbblöb=

finnigen SBlirfeit auf bie nadten fyüfjdjen geigertb, fjertror.

— Sdjroeig
!

fdjrie Äaterina ^roanorona gereigt, roeifjt

felbft, roesfjalb fie barfuff ift!
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— @ott fei £>anf, ber Slrjt! rief StaSfolniforo

erfreut.

®er Strjt trat ein, eS roar ein alter, affurater Seut-

fdjer, ber ftdj mifjtrauifd) umfdjaute, gum Äranfen heraus

trat, i^m ben SßulS füllte, ben Äopf aufmerffam betaftete unb

mit .frülfe Dort Ä'aterina ^roanoroita baS ganj mit SBlut

getränfte .£>emb entfernte unb bie Sruft be§ Äranfen ent=

bläßte. ®ie ganje 23ruft roar jerquetfdjt unb jerfleifdft,

mehrere Stippen ber rechten ©eite gebroden. Sin ber linfen

©eite, über bem ^erjen, befanb fic^ em unljeilnerfünbenber,

großer, gelblicf^roarjer fylecf, bie $olge eines fünfter*

lirfjen ApuffdjlagS. £)er Slrjt machte ein bebenflidjcS @efid)t.

®er ^oltgift erjä^lte i§m, baff ber $erunglücfte non

einem Stabe ergriffen unb etroa breißig ©cfjritt roeit auf bem

ipflafter mitgefdjleppt roorben fei.

— SBunberbar, baß er roieber jur ©efinnung ge=

fommeit ift, flüfterte ber Slrjt Stasfotniforo ju.

— 2Ba3 meinen fte? fragte biefer.

— dr roirb gleich fterben!

— ^ift roirt'lidf gar feine Hoffnung mefjr norf)auben?

— 9tid)t bie geringft:! (Ir ift in ben lebten 3ügen.

Slud) ber ftopf ift fefyr gefätjrlicf) oerrounbet . . . ^pm!

* man fönnte allerbingS nod) eine Slber öffnen, aber eS roare

unnü|. ^n fünf bis jef»n SOtinuten ftirbt er fidler.

— fiaffen fie itjm immerhin 3ur Slber!

— SJteinetroegen . . . übrigens fage id) eS ilmen $um

uorauS, eS ift nollftänbig unnüfj.

^efct Ijörte man auf’S neue ©dfritte, bie üDtenge im

glur tfjeilte fid^ unb auf ber ©cfjroeüe erfdjien ber $ riefter,
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ein grauer, Heiner 2llter, mit ben ©terbefaframenten. @in

^olijift ßatte ißn fdßon non ber ©traße auä geholt. Ser

Mjt überließ ißrn fofort feinen ißlaß unb taufcßte mit ißm

bebeutung§ooHe 23litfe. Naäfolnitoro bat ben 2lr3t, nodß

etroaä $u märten, tiefer jucfte bie Sldßfeln unb blieb.

* Me traten gurütf. Sie Seidfte mar furj. Ser

©terbenbe ßatte fdßroerlicß fein uolleS Söeroußtfein
;

er braute

nur abgebrochene
,

unbeutlidje Jone ßeroor. Ä'aterina

3roanorona naßm Sibotfcßfa unb ben Knaben bei ber .fpanb

unb fniete im SCBinfel, beim Ofen, mit i^nen nieber. Saä

Nläbcßen jitterte nur, ber Änabe aber, auf ben natften

Ättieen fteßenb, erßob regelmäßig bie £>änbdf>en, befreujigte

fidj nacßbrütfticßft, beugte fic^ bis 3ur Siele nieber unb fließ

mit ber ©tim an ben 23oben, roas ifjrn ein befonbereä

Vergnügen $u inanen fdßen. Äaterina ^roanorona biß.

bie Sippen jufantmen unb fucßte ißre Sßränen jurütfjus

galten; fie betete aud), oergaß aber bocß nicßt, baä Jpetnb=

cßen beS ÄinbeS jurecßt ju jupfen unb bie natften ©dßultern

be§ ÜNäbcßenS mit einem Sucße $u bebetfen, baS fie, oßne

fid) ju ergeben, oon ber Äommobe erreichen fonnte, rcobei

fie 31t beten fortfußr. Unterbeffeit mürbe bie Sßür ju ben

innern 3*mmein lieber oon Neugierigen geöffnet. 3m ,

$lur Ratten fic^ bie ©nrooßner beS ganzen ^aufeS jus

fammengebrängt, oßne übrigen^ bie 3immerf^roe^e Su

überfeßreiten. Nur ein Sicßtftumpen erfüllte bie ganje ©eene.

3n biefem Mgenblitfe brängte fid^ ißolenfa, bie

nadj ber ©cßroefter geeilt mar, oom $lur ßer bureß bie

SNenge. ©ie mar t>om fdjnellen Saufen außer Sittern, naßm

ba§ Sucß ab, fudjte mit ben Mgen bie üttutter, trat $u
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if)r heran unb fagte
: „ fie fomrnt, id) traf fie auf ber Strafe.

"

Oie Butter brütfte fie neben fid) auf bie Äniee nieber.

Oann brdngte fid), unhörbar unb fchüd)tern, ein -ITMbchen

auS ber IRenge heroor, beffen örrfcheinen in biefem 3itnmer,

unter Slrmutl)
,

(Slenb, Job unb SBer^roeiflung einen fefyr

fonbcrbaren ©inbrucf machte. ©ie roar aud), fo ju jagen, in

eine Slrt oon Sumpen gefleibet; ihr Slufjug beftanb näm=

lief) auS ©rofdjenroaare unb toar nur für bie ©djauftellung

auf ber ©trafje beregnet
;

fie roar ttad) bem ©efdjmacfe unb

ber @eroof)nf)eit jener eigenen Sßelt, mit grell heroortretenber,.

fchmadjöolter 3tbftd)t gefleibet. ©fonja blieb oor ber ©djroelle

ftef)en, flaute roie oerloren um fid), fdjeinbar ohne baS $or=

gelicnbe red)t ju begreifen unb ohne an il)r, ootn Jröbelmarfte

hcrrüljrenbeS, unanftänbigeS, helleS, feibeneS Äleib mit lä^er-

lieber ©d)leppe unb unförmlicher Ärinoline, roeldje bie ganje

Jfjüröffnung oerbeefte, ju benfen. ©ie hatte, trofc ber

Slbenbfiunbe, einen ©onnenfdjtrtn, ferner hellfarbige ©tiefel=

d)en unb einen runben ©trohhut mit feuerroter jyeber.

Unter biefem fnabenfjaft auf ein Ohr gebrüeften ,$ütd)en

flaute ein mageres, blaffeS unb erfcfjrocfeneS <55efichtdf)enr

mit offenem ÜDiunbe unb oor ©treefen unberoeglichen

klugen heroor. ©fonja roar oon fleinem ®ud)fe, etroa

achtzehn 3al)re alt, eine magere, aber jiemlid) h ll^f the

©lonbine mit merfroürbig frönen blauen Singen, ©ie

bliefte ftarr auf baS ©ofa, auf ben ^rieftcr, unb roar oorn

fchnellen Saufen außer 2ltf)em. OaS f^lüftern unb einige

SBorte auS ber iDfenge fchlugen an il)r Ohr. ©ie fenfte

bie Slugen, überjdjritt bie ©chroelle, blieb aber auch im

3hnmer an ber Jh^r ftehen.
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Veidjte unb ©penbung ber ©aframente roaren be=

enbet. Äaterina .^roanorona trat roieber an bag £ager

ifireg SRanneg heran - ®er ^riefter jog firf) jurücf unb

mollte nor feinem Fortgehen nocf; ein paar äßorte beg

£rofteg an itaterina ^roanomna rieten.

— 2öof)in foll ich aber mit biefen ^ier? unterbrach

fie ihn gereift unb frech, auf bie kleinen beutenb.

— @ott ift barmherzig; hoffen fie auf bie Jpülfe beg

2lUmächtigen ! begann ber ©eiftliche.

— ^a, jehon gut ! . .

.

Varmhergig — nur nicht für un§!

— £)ag ift ©ünbe, ©ünbe! üRabame, bemerfte ber

Ißriefter, ben Äopf fchüttelnb.

— Unb bieg, ift bag etroa feine ©ünbe! rief Äate=

rina ^roanorona, auf ben ©terbenben beutenb.

— Vielleicht taffen biejenigen, roelche bie unroillfürliche

©df)ulb baran tragen, fid) beftimmen, ihnen ben Verluft

menigfteng eineg $h eMe§ ihrer ©infünfte gu erfe^en

— ©ie oerftehen tnifh nicht
!

fcf>rie ihn ^aterina 3roa=

norona gereigt an; — mag ift ba gu erfeijen? (Sr ift ja

felbft, betrunfen, unter bie s$ferbe geftolpert ! 2Bag für

(Sinfünfte? Von (Sinfünften mar bei ihm feine iRebe,

nur oon Dual unb ©orgen. ®er $runfettbolb hat i
a

Sllleg oerfoffen! Veftohlen hot er ung, unb 2lUeg in bie

Äneipe gefdjleppt, bag £'ebeit ber Äinber unb bag meinige

in ber Äneipe 511 ©runbe gerichtet! ©ott fei ®anf, bafj

er ftirbt! VBir roerben jefjt hoffentlich roeniger leiben.

— Vergeben müßte man in ber ©terbeftunbe
;
mag fie

ba fagen ift ©ünbe, -IRabame; fotc^e Su^erungen finb fet>r

fünbhaft

!
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Ä’aterina ^roanonma machte fic^ mit bem Äranfen $u

fc^affeit, gab ihm gu trinfen, roifc^te ihm ©chroeiff unt>

iölut Dom Äopfe ab, rücfte baS Äopffiffen juredjt unb

fprad) basroifd^en mit bem ©eiftlicfien, nur ^ier unb ba fid^

$u ihm umroenbenb. ,3efJt aber fuhr plötylicf),.

nor 23er$roeiflung faft auffer fidj, an:

— 2lcf), SBätercljen! ©aä j'inb Sporte, leere SBortef

Vergeben ! . . . ©a, flauen fie, roenn er nid)t tobtgequetfcfjt

roorben märe, fo roare er heute betrunfen nach ^>aufe ge=

fommen, ein einjigeä Jpemb bat er nur, unb auch baä ift

fdEfon in $e£en, er bjätte ficb bann in’3 ©ett geraorfen unb ge=

fdfflafen roie ein ©adf, idf) aber hätte bi§ gum ©ageSanbrudfje

im SBaffer planfd^en, feine unb ber Äittber fd£)äbige äöäfdje

roafchen, nor bem genfter trodfnen unb bann bei ©age§-

anbrudb gleich auch flicfen unb ftojjfen fönnen, ba§ ift

meine Stacht! 3Ba§ ift ba nodb non Vergebung ju rebenf

^ft baä nicht etroa Vergebung genug?

(Sin arger, fürchterlicher £>ujten unterbrach ihre SBorte.

@ie fpeite in ein ©ud; unb fc^ob eä bem Ißriefter unter

bie klugen, mit ber anbern .fpartb bie fcfpnerjenbe ©ruft

haltenb. ©a§ ©ud() mar ganj ooll 23lut.

©er ißriefter beugte ben Äopf unb fagte fein SBort.

^tarmelaboro mar in ber Agonie; er manbte fein

2luge »on fö’aterina ^raattorona, bie fidj roieber über ihn

gebeugt hatte. (Sr roollte ihr immer noch etroaS fagen,

begann auch, mühfam bie $unge beroegenb unb bie Sporte

unbeutlidf) heroor^rinSen^ >
aber Äaterina ^roanorona, bie

begriffen hatte, baft er fie um SBerjeihung bitten raolIer

fuhr ihn barfch au:
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— ©djroeig nur ! 9?id)t nötfyig ! . . . 3<h roeijf fdjon,

maä bu fagen roillft

!

Unb bev Ä'vanfe fdjroteg
; jcfct fiel fein ^erumirrenber

©lief auf bie Süfmr, unb er erfannte ©fonfa ....
©i3 fefct hatte er fic nicf)t bemerft, fie ftanb im

©chatten.

— Süßer ift baä? rcer ift ba3? — braute er plö^lid)

mit Reiferer, at^entlofer ©timme fyeroor, gan$ unruhig unb

mit ben Singen auf bie i^ür beutenb, an ber ©fonfa

ftanb, unb mollte fic^ aufricf)ten.

— ©leib liegen! fcfyrie ihn Äaterina 3roanorona an.

©Sit unglaublicher Slnftrengung gelang e§ ihm aber

hoch, fidf auf eine £anb ju ftüljen. 6r blicfte roilb unb

ftarr eine 3e*t lang au f feine ^od^ter
,

al§ ob er fie nicht

erfenne. @r halte fie noch nie in folgern Slufpufce gefehen.

3efjt 3um erften ©Sale fah er fie, erniebrigt, jerfnirfcht,

auffallenb gefleibet unb bekämt — raie fie befcheiben auf ben

Moment roartete, roo an fie bie DSeihe fommen mürbe, fich

com fterbenben ©ater ju oerabfdhieben. Unenblicheä fieiben

mar auf ihrem @eficf)te ju lefen.

— ©fonfa! £od)ter! ©ergieb! fc^rie er auf unb

mollte ihr bie ^pattb entgegenftrerfen, aber er oerlor bie ©tüfce,

!am au3 bem ©leidfgeroichte unb ftürjte oont ©ofa, grabe

mit bem ©eficfjte auf ben guffboben. ©San fprang hin^u,

hob ihn auf, legte ihn roieber hin, aber er mar fcf)on am

©erfdheiben. ©fonfa fdfrie auf, lief hinju, umarmte ihn

unb oerlor ba§ ©eroufftfein. (£r ftarb in ihrer Umarmung.

— (fnblidh hat er fein 3'd erreicht ! rief ftaterina

^manorena, bie Reiche iljreä ©Sanne§ betract)tenb; — roa§
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«ber nun! SBomit foll td) iljtt beerbigen? Uttb roomit

fotl i<f) bie bort, ^ene, morgen füttern?

Jftasfolniforo trat ju jtaterina ^roanorona.

— Äaterina ^roanorona, begann er — norige ST'Odfje

f)at ifir oerftorbener 'üßann mir fein ganjeS l'eben, mit

allen Ginjellieiten erjäljtt. oerficf)ere fie, baff er non

iljnen mit fdjroärmerifdfer 3ld)tung gefprodjen f)at. Seit

bent Slbenb, al§ icf) erfuhr, roie er ifjnen eilten juget^an

fei, unb roie er befonberS fie, Ä'aterina
,3raanorona, ad^te

unb liebe, trof3 feiner unglücffeligen Scf)rodd)e, feit biefem

3lbenb rourben roir fyreuube . . . (Urlauben fie mir alfo

jejjt .... beijutragen ... um meinem oerftorbenen ^reunbe

ben lebten Dienft 311 erroeifen. Jpier . .
.
jroan^ig jRubel . . . unb

wenn ifjnen ba§ al§ jpülfe bienen bann, fo . . . idj . .

.

mit

einem 2öorte, id) fomme roieber oor, — ganj beftimmt . .

.

id) fomme Dielteidjt fd)on morgen . . . Seben fie roof)l!

Gr eilte l)inau§ unb brängte fidf) burd) bie 2J?enge;

auf ber kreppe aber ftiefj er plöjjlicf) auf iftifobim $o-

mitfdl), ber aucf) oon bent Uttglürfe gehört f)atte unb perfönlicfj

3lnorbnungen treffen roollte. Obfd^on fie ftdf) feit ber

@§ene im ^olijeibureau nidf)t roieber gefef)en Ratten, erfannte

il)n bocl) 'Jfifobim gomitfdf) augenblicftidE).

— 311), fie finb liier? fragte er if)n.

— Gr ift geftorben, antroortete 5Ra§folniforo. ®er

Slrjt roar ba, ber Geiftlicfje aud), 2llle3 roie fid^’l gehört.

23eunruf)igen fie bie arme grau nidfjt ju fcl)r, fie l)at of>ne=

f)in fdjon bie Sd^roinbfud^t . . . Sie finb ja ein guter

2ftenfd), idf) roeifj e§ . . . fügte er fpöttifclj Ijinju, inbem

er i£)in grabe in bie 3lugeit falj.
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— 2Bie fie fidfi aber mit »lut befubelt haben, be=

merfte S^tfobim fjomitfdh, ber bei bem £id)te ber Laterne

einige frifc^e »lutfpuren auf ber SBefte Stagfolniforo’g er=

fannt hatte.

— 3a, idl) ^abe mich befubelt . . . i<h bin gang ooll

»lut! . . . äußerte mit eigentümlicher »etonung 9tagfolniforo,

lächelte bann, nicfte mit bem Äopfe unb ging bie kreppe

hinunter.

(Sr ging langfam, fieberhaft erregt unb, ohne eg felbft

gu ahnen, erfüllt non einem neuen, unermeßlichen ©efühle

beg plöfclich über ihn hereingebrochenen oollen unb mächtigen

fiebeng. ®ie§ ©efühl fonnte nur oerglichen merben mit

ber ©mpfinbung eineg gum £obe Verurteilten, bem plöfc=

lieh unb unermartet ©nabe erteilt roorbett ift. 3luf ber

SUfitte ber kreppe halte ihn ber ißriefter ein, ber nach

Jpaufe gurüeffehrte
;

Dfagfolnifoio ließ ihn oorbeigefjen unb

fie oerabfdf)iebeten fi<h fcfjroeigenb. 2llg er fdfjon auf ben

lebten ©tufen angefommen mar, hörte er plößlit eilige

©dhritte hinter fit; 3emanb futte ihn einguholen. ©g

mar ^olenfa; fie lief ihm nach unb rief: h®ren fier

hören fie!

©r toanbte fich um. ©ie mar eine ©tufe höher, bid^t

oor ihm fielen geblieben, ©in fdfpoacher £ichtf<himmer

brang oom ,$ofe herauf. SRagfolnifotu fonnte bag magere,

aber liebliche ©efidE)td)en beg Äinbeg unterfdfjeiben
,

roelcheg

ihm julächelte unb ihn finblidlj heiter anblicfte. ©ie fam

mit einem Aufträge, ber fie augenfd£)einlich felbft intereffirte.

— .fpören fie, roie heißen fie? . . . unb auch, too

mohnen fie? fragte fie eilig unb mit athemlofer ©timme.
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©r legte beibe ^jdnbe auf ii>rc Sputtern unb flaute

fie an, al3 ob if)m ein ©lücf roiberfaljren fei — er roufjte

felbft nidf)t roefjfjalb.

— Unb roer Ijat fie gefdEfidft?

— üfticl) ^at ©dfjroefterdEjen ©fonja gefdfjicft, antwortete

ba§ ÜMbdjen, nocf) Weiterer läc^elnb.

— ®a§ badete idj mir, bafj ©d^roefter^en ©fonja fie

gefd)icft fjaben roirb ....
— Sludfj 2ftütterdjen Ijat mid) gefcfjicft. 21(3 ©dfpoefter;

djeit ©fonja micfj fd^idte, fam ÜRüttercijen fjingu unb fagte

:

„Sauf gefdfjroinb, ijßolenla!"

— Sieben fie ©dtjroefterdfjen ©fonja?

— ^ liebe fie rnefjr roie 2llle! fagte ^olenfa mit

befonberer ^eftigfeit unb if)r Säbeln mürbe emfter.

— äöürben fie midfj roof)l aud; lieben fönnen?

— 2lnftatt ber Slntroort faf> er, roie fiel) ba3 @e=

fidE)tdf)en be3 2JZdbcf)enä i§m näherte unb bie fcljroellenben

Sippen fid) if)m naio gurn Äuffe entgegenftrecEten.

$lö&lidf) umfingen if»n bie bünnen iftrmdfjen unb briicf=

ten ifm feft, gang feft an fid), ba§ Äßpfdfjen lernte fidE) an

feine ©cfjulter unb baä $inb roeinte leife, mit bem ©eficljte

feft an il)tt gefdjmiegt.

— 23dterdE)en tfjut mir fo leib! fagte fte itadj einer

Minute, ifir oerroeinte§ ©efidjt erfjebenb unb bie Ordnen

abroifdEjenb :
— eä fommt je^t lauter folcl) Unglücf gufammen,

fügte fie mit jenem eigentümlichen, ernftf)aften 2lu3brucf

hingu, ben Äinber guroeilen angunelpnen pflegen, roenn fie

roie bie ©rofjen fpredfjen rootlen.

— .fpat Sßdterd^en eucf) geliebt ?

I. 19
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— Sibotfdjfa f)at cv meljr rote unS Slnbete geliebt, fuf)r

fie ernftfjaft fort, — beäfjalb, roeil fie nocf) tlein ift, aucf)

roeit fie fränftid; ift; er t)at ifjr immer SRafdffroerf mitgebradfft,

un§ aber l)at er Gefeit geteert, midi) fogar aud) ©rammatif

unb fÄeligion, fügte fie roürbeooll t)inju; — Sftütterdjen

jagte jroar nichts baju, roir roufjten aber rooffl, bafj fie eö

gern tjatte, unb ÜJaterd^en roujjte eä aud); 2ftütterdE)en roitt

midj aud) frangöfifd^ teuren, beim eä ift fdfjon $eit, bafj

idj) auSgebilbet roerbe.

— Äönnt it)r aucfj beten?

— Olj, geroifj fönnen roir’ä, fc^on längft; roeil icfj

fdion grojj bin, fo bete id) für micf) allein, Äolja*) aber unb

£ibotfcf)fa beten laut mit 2)tüttcrd£)en gujammeit; erft jagen

jie ba3 3J?utter=@otteägebet auf unb bann nodf) ein ©ebet:

„£err ©ott, oergieb unb fegne Sdjroefterdjen @fonja", unb

bann nod) „jperr ©ott, uergieb unb fegne unfern jroeiten

ißater"
;
benn unfer erfter 33ater ift fd)on geftorben unb bieje§

ift unfer jroeiter; für ben erften aber beten roir audf).

— ißoletfdjfa, idf) Ijeifje 9tobion; betet audjj einmal

für micf), jagt nur: „unb für ben Äuecf)t be§ jperrn,

IRobion" — roeiter nidjtä.

— 2ftein ganje§ ßeben lang roerbe idl) für fie beten,

jagte baä ÜJläbdjen eifrig; lädjelte roieber, roarf fiel) if)tn

um ben ^>al§ unb brücfte iljn feft an fic§.

9ta3folni£oro jagte iljr feinen tarnen unb feine Slbreffe

unb oerjprad) morgen beftimmt roieber norjufommen.

^abd^en ging, ganj entjücft oon ifjm, fjinauf. ©§ roar in ber

*) Äolja, Diminuitio für 9tifolai.
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elften ©tunbe, als er auf bie ©trajje trat. 9iad; fünf

Minuten ftanb er auf ber 23rütfe, grabe auf berfelben

©teile, oon ber fid) oorf)in ba§ 2Beib in’S SSaffer ge=

ftürgt fjatte.

„®enug!" fpradf) er entfdjloffen unb feierlich, — fort

mit ben ^allucinationen, fort mit bem trügerifdfjen ©df)recfen,

fort mit all’ ben @efpenftern ! . . (5§ giebt nodfj ein £eben

!

£abe id^ etroa jefct nidfjt gelebt? ÜUein ßeben ift nodl) ntd^t

mit bem oon jener Eliten geftorben ! . . . @ott fdjenfe iljr ba§

^immelreidf), unb nun genug, 2D?üttercf)en ! mad/ bajj bu

gur 9iufje fommft! ^efct fängt ba§ IfteidE) ber Vernunft

unb be§ £idf|teg an . . . be§ SBillenS unb ber Äraft,

. . . unb bann wollen mir jeljett! 2£ollen unS bann ein= ?

mal meffen!" fugte er l)erauäforbernb fiingu, fidj gleid^fam

an eine finftere 2ftadE)t roenbenb. . .
.
„Unb \ä) fjatte micf) fd^on

barin ergeben! . .

„ ©cljmad; bin idf) nur nod) in biefem 2lugen=

blicfe, aber . . . e§ fcfjeint bie gange Äranffjeit ift oorbei.

$cf) wufjte mol)l, bafj fie oorüber gefyen mürbe, als id)

oortun auSging. 2lpropoS, baS ißotfdfjinfow’fdEje £>auS ift

nur gmei ©dritte roeit oon Ijier. üftatürlicfj gef)e iclj jejjt, aucf)

roenn eS weiter wäre, gu 3^afumic^in, . . . mag er feine Sßette

gewonnen fjaben! (5r foll fid) aud) freuen; unb wenn er

fidfj aucf) über midi) luftig machen follte, — baS tf)ut nichts.

Kräfte, Kräfte aber braune id)
;

ofjne Kräfte fornrne id) gu

nichts
;

pfitjfifdfje Äraft erlangt man aber nur burcf) 2BillenS=

fraft, — baS wiffen fie nidtjt," fügte er ftolg unb felbftbemujjt

fjingu unb ging, faum nodE) im ©tanbe, bie gu bewegen,

oon ber ißrücfe hinunter, ©ein ©tolg unb fein ©elbft=

19*
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beroufjtfein roudtjfen gufef)enb§, in ber nächten Minute

fchon roar er ein gang anbercr SRenfd). 2BaS roar benn

aber eigentlich gefdfjehen, ba§ ihn fo oeränbert hatte? (£r

raubte e3 eigentlich felbft nicht
;

e§ ging ihm plöjjlidt), roie

$emanbem, ber, um fid) gu retten, nach einem Strohhalm greift;

e§ fchien iljm, aB ob auch er not!) leben tonne, aB ob eä noch ein

Men gäbe, aB ob fein Men noch nicht, gugteich mit bem non

jener Sitten, geftorben fei. SSietleidjt hatte er fidf) aber mit bem

Schlufjfafce gu fehr übereilt, — bodf) barait badete er je^t nicht.

„Unb für ben Änedtjt be§ £errn, SRobion," fotl fie

beten — fufjr e§ ihm plö^lich burdj ben Äopf, . . . .

„nun, ba§ fann ja für alte $älle!" . .
. fügte er fnngu

unb lächelte felbft über feinen fnabenhaften ©nfall. (£r

roar in ber prädfjtigften ©emütfBoerfaffung.

Otafumidtjin fanb er batb; im £aufe tßotfdfjinforo fannte

man ben neuen Grinroohner fdfjon unb ber «fpauäfnecht geigte

if)tn gleich ben 2Beg. SIB er taum auf ber halben £reppe

angetangt roar, tonnte er fd^on ben Särm unb ba§ lebhafte

©efprädf) einer großem ©efetlfchaft hören. £>ie Sthür nach

ber kreppe roar roeit geöffnet; man härte (Streit unb leb-

hafte Debatten. 9tafumi<hinB 3immer nmr giemli<h grofj

unb e§ befanben fidE) etroa fünfgehn Sttenfchen barin. 3ta§=

folniforo blieb im 93orgimmer ftefien. £ier, hinter einem

bretternen Sßerfd^lage
,

roaren groei -üftagbe ber Guartier*

roirthin mit groei großen $heemafchinen, glafcljen, Stetlern

unb @dt)üffeln, mit falten Speifen unb ^jßirog befcfjäftigt.

9ta§fotniforo lieft Dtafumidfjin herauärufen; biefer roar ent=

güdft, ihn gu fehen; man fah e§ ihm auf ben erften SBlicf

an, baf er aufjergeroöhnlich uiel getrunten hatte, unb ob-
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fdf)on er ftdj in ber Siegel nie betranf, fo war bieSmat

bod(j etwas derartiges gu bemerfen.

— £ore, jagte SftaSfolniforo — id() bin bloS ge=

fommen um bir gu jagen, baf? bu bie SBette gewonnen

Jjaft unb baff wirflidf) Sftiemanb weif?, waS mit if)m

paffiren fann. dafjineingetjen !ann iä) aber nicijt, benn

icf) bin fo fdOwadfj , bafj idj jofort Umfallen tönnte.

Unb fomit guten 9Ibenb unb 9Ibieu! borgen aber forntn’

gu mir . . .

— 2Bei£t bu waS, icf) wiff bict) nactj ^tauje be=

gleiten! Söenn bu fd(jon felbft jagft, baj} bu fdjwadj)

jeieft, jo . . .

— 2tber beine ©äfte? 28er ijt ber ÄrauSfopf, ber

eben IjerauSgegudft fiat?

— der? ... ber deufel weijs eS! SSieffeidfjt ein 33e=

fannter beS OnfelS ... laffe *>en Onfet bei irrten,

baS ijt ein pradjtooffer 2Jienfdfi; fdjabe, ba§ bu jefct nidf)t

jeine SBefanntfcijaft machen fannjt. Übrigens, f)off jie affe

ber deufel! ©ie braunen mid) jefct nidE)t unb mir tfiut’S

gut, roenn i<f) midi) ein wenig abfüljle; benn, fßrüberdjen,

bu bijt gu guter ©tunbe gefomtnen, gwei Minuten jpäter

unb icf} f)ätte nticf) bort wa^rjc^einlid^ fierumgepgmgelt
,

bei

©ott ! ©ie fdfjwajjen 2lffe folgen Unjinn . . . . bu fannjt

bir faunt einen begriff baoon madEjen, waS ber ffftenfdfj 2fffeS

gujammen fdfjwaijen fann! Übrigens, warum audf) nidfff?

3HS ob wir nicfjt audf) jelbjt Unjinn genug gujammen

fdfjwafcen? 2ftögen jie nur je^t fdfjwafcen, oieffeidfjt werben

jie eS bann jpäter bejto weniger it)un. ©efc’ bicf) einen

Slugettblicf fiin, icf) wiff ©ojjimow ^erauSrufen.

Digitized by Google



294

©offimoro eilte mit einer geroiffeit ^paft auf 5RaSfol=

niforo ju
;
man fab i|m eine eigentümliche Neugier an

;
fein

©efidjt heiterte fid) aber fogleid) auf.

— ©ofort fc^lafen geben! entfdjieb er, ben Patienten

in ©ile beobac^tenb — unb $ur Stacht womöglich etroaS

einnebmeit. Stollen fie? ^ f)abe fd^on oorljin etroaS

beforgt ... ein ißüloercben.

— SJteinetroegen jroei, antroortete SRaSfolniforo.

®aS ijSuloer rourbe gleich auf ber ©teile eingenommen.

— $>aä ift fef)r gut, baf bu if)n felbft begleiteft,

bemerfte ©offimoro bem SÄafumidjin; — roie’S morgen

fiebert roirb, werben mir fe^en, — beute ift’S burcbauS nicht

fo übel, eine bebeutenbe 33eränberung gegen oorljin. SJtan

lernt bod^ fo lange man lebt.

— Söeift bu, roaS mir ©offimoro jugeflüftert bat, als

roir fortgingen? — plante Stafumidjin heraus, als fie auf

bie ©träfe traten
;

. . . id) roerbe bir, Sriiberdjen, nicht gleich

SllleS auf einmal oerratben, beim fie finb ja bocb Sille

Darren, ©offimoro gab mir ben Sluftrag, unterroegS mit

bir ju fcbroafen unb auch bicb jum ©cbroafen ju oeranlaffen

unb ibm bann fpäter SllleS ju erjäblen ... er ba&e «ne

$bee .... nämlicb — baf bu oerrürft feieft, ober nabe

baran. 3Denfe nur! (JrftenS, bift bu breimal oernünftiger

roic er
;

jroeitenS, roenn bu aber nicht oerrürft bift, fo fannft

bu auf feinen Unfinn fpurfen
;
unb brittenS, ift biefer ^leifd) 5

flumpen, beffen ©pejialität eigentlich bie ©hiturgie ift,

jeft auf bie ©eifteSfranfbeüen oerfeffen, unb, roaS bich an=

belangt, fo bat ibn bein heutiges ©efprädj mit ©ametoro

enbgültig baoon überzeugt.
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1— ipat ©ametoro bir 2lUe§ ergd^tt?

— 3a, 2UIeg, unb bag roar oortrefflic^ non i^nt.

3cf) f)abe jejjt Sllleg l)aarflein begriffen, ©ametoro aud) . .

,

9hm, mit einem SBorte, 9tobja ... bie ©act)e ift bie . . .

.

iä) bin je&t ein ftein roenig angetmnten . . . aber bag

fd^abet nichts ... bie ©adfje ift bie, bajj biefer ©ebanfe . .

.

bu nerfteljft midj? . . . bafj fie roirfüdj barauf angebiffen

Ratten... begreifft bu? Stber Äeiner non ifjnen unterftanb

fidt) iljn laut auggufpredjen, roeil eg bod^ ber gröbfte Unfinn

getnefen märe
;
befonberg aber, alg fie biefcn Stnftrei^er feft=

genommen Ratten, ba plante bie Sötafe unb ber ganje Unfinn

roar nerbuftet. 2Begf)aIb finb fie aud[j foldje ©fei? $d) fjabe

bamalg ©ametoro ein roenig burcfjgeprügelt — bag bleibt aber

unter ung, ißrübercfyen
;

bitte lajj bir’g nid^t anmerfen, baff

bu etroag banon roeijjt, — er ift empfinblid), roie idj gemerft

fjabe. ©g roar bei jener Saroife; — fieute aber, l;eute ift

9Weg flar geroorben. 5pauptfäcl)lidE) roar biefer ^tja ^3etro=

roitfcf) an 9lllem fd^ulb ! ©r benujjte batnalg beine 0f)nmac()t im

ipoligeibureau
,

fpäter aber f>at er fid) felbft gefd^ämt, ictj

roeijj eg . . .

9tagfolniforo ^ord^te mit ©ier. fRafumic^in fd^roa^te

in ber Xrunfenljeit
sMeg aug.

— 3dEj rourbe bamalg ofjnmädjtig, roeil bie ßuft fo

bumpf roar unb eg fo nadf) Ölfarbe rod), fagte Stagfol*

niforo.

— 2öag ift ba itocf) ju erfldren! ©g roar rtidE)t bie $arbe

allein; fc^on feit einem üftonat roar eine ©elprnentjimbung

bei bir im 2lnjuge, ©offimoro bezeugt eg! SBie aber jeneg

3üngeld>en jefct niebergefc^lagen ift, banon tannft bu bir
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faum einen begriff machen! (Sr jagt, id() bin nicfjt fooiet roertlj,

roie ber fleine Ringer biefeä 9J?enfd)en! . . . bic^ meint er.

(Sr f)at, Srübercljen, $uroeilen gute SInroanblungen. 2lber

bie £efiion non fieute
,

im ÄrpftaK^alafte , btefe l'eftion

mar baä non plus ultra. SBeijjt bu audf), bajj bu iljn VLn-

fang§ jo in Slngft oerfefct tjatteft, bajj er beinahe Ärämpfe

befommen f)ätte? Du ^atteft if»m ja faft roieber bie Über=

jeugung oon biefem Unfinn aufgenöt^igt unb bann fjaft bu

ifjm ptö^lid^ — gleidjfam bie $unge fjerauägeftrecft: „Da,

roaä fjaft bu nun?" — Da§ mar pradjjtooll! (Sr ift jefct gang

äufammengefdjrumpft, fo ju jagen oernidjtet. Sei @ott, ba§

roar meifter^aft, fo gefdjieljt’ä ifjnen red^t ! 5lcfj, fd^abe, bajj icfj

ttid^t babei roar! (Sr erroartete bidfj eben mit ©efjnfucljt.

ißorpfjpriuä roünfdjt audlj beiite SefanntfdEjaft ju machen.

— ©o ... ber alfo audfj fdfjon . . . SBeäfjalb aber

|at man micf) benn fdEjon $u ben Serrüdften gejault?

— Da§ ^ei^t
,

nidtjt ju ben Serrücften. $dfj 5a&e/

fdfjeint’ä, Srübercljen, bir fdfjon gu oiel auägeplaubert . . .

(Sä ift ©offimoro nämtidfj uorfjin aufgefallen, fiefjft bu, bafj bid^

immer nur ber eine fßunft intereffirte
;

jefct ift’3 Elar, roeS=

Ijalb
;
nun, ba man alle Umftanbe fennt .... unb roie bidfj

bamalä 5llleä reifte unb ftd) mit ber Äranffjeit uer=

flocht .... 3^ &in jefct, Srüberdfjen, etroaä angetrunfen,

ber Teufel roeijj aber, er fjat fo feine eigene $bee • • •

idj jage bir nur, er ift jefct auf bie ©eifteäfranffjeiten oer=

feffen. Du aber, fpeie brauf ....
©ie fdfjroiegen beibe eine SBeite.

— £öre, 9tafumidfjin, fing Staäfolniforo an, — idj

roiH e§ bir nur gleich jefct jagen, idj) roar foeben bei einem
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lobten; einem ^Beamten, ber geftorben ift . . . icf) fjabe

ba mein ganjeä @elb Angegeben .... unb aufjerbem

f)at mid; foeben ein SBefen gefügt, roeldieS, unb roenn man

aud) roirflid) ^einanb tobt gefd)lagen l)ätte, . . . mit einem

SBorte . . . id) faf) ba nocf) ein anbereS 2Befen ... mit

feuerfarbener ^yeber . . . übrigens, id) ineijj nid)t mefjr,

tnaS icf) rebe; icf) bin febjr fdjtnad;, unterftü^e midf) . . .

ba ift ja gleicf) bie kreppe ....
— 2BaS ift nur mit bir? 2BaS §aft bu? fragte

9tafumicf)in erfdfjrocfen.

— üfticf) fdfpninbelt ein menig; bocf) eä ift nid|t baS,

mir ift nur fo fc§roermütf)ig
, fo Toel;mütf)ig

,
roie einem

Söeibe .... roirflid)! — ©d)au, roaS ift baS? ©cfjau, fd^au

!

— 2SaS benn?

— ©ief)ft bu eS benn- nidfjt? (Sä ift £icf)t in meinem

3immer, fiefift bu, burdf) bie ©palte . . .

©ie ftanben fd^on an ber »Orienten kreppe, bei ber

2Bof»nung ber Ouartierruirt^in
,

unb man fonnte roirflicf)

non ba unten benterfen, bajj in StaSfolniforo’S Kammer

£id;t fei.

— ©onberbar! . . . 93ielleid;t Sftaftafjja? bemerlte 9ta=

fumid)in.

— ©ie ift niemals ju biefer 3^* bei mir, He fc^Iäft

aud; längft . . . bocf), — eä ift mir einerlei! . . . ßeb’ rooljl!

— ©aS ift bir? 3^ begleite bidf) ja, mir treten

jufammen ein! . . .

— 3^ weif), ba
fj

mir jufammen eintreten roerbett,

aber icf) möchte bir je&t, Ijier, bie £>anb brücfen unb non bir

2Ibfcf)ieb nehmen. Sltun, gieb fjer bie jpanb, lebe rooljl!
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— 2öaä fjaft bu nur, Dfobja?

— . . . fomm nuv, bu nrirft 3euge fein . . .

©ie gingen bie £reppe hinauf unb Jftafumicijin badete,

ob nidjt ©offimoro am (Sitbe hoch 5fted)t l^aben !önnte.

,,9lcf)! ich fjabe ihn mit meinem ©efd)roä§ blo§ aufgeregt!"

brummte er oor fiel; f)in. ifBIö^tic^, al§ fie fief) ber £f)üre

näherten, hörten fie ©timmen im 3>mmer -

— 3a
/

• • • n>a§ ift benn ba loS? rief JKafumichin.

Staöfotnitoro mar ber erfte an ber £f)ür, er riff fie

roeit auf unb ftanb roie angerourjelt an ber ©chroeüe.

Butter unb ©dfjroefter faffen bei ihm auf bem ©ofa

unb raarteten fdjon feit anberthatb ©tunben. SSöie fam e§

nur, baff er fie am afferroenigften erroartet, unb gar nicht

an fie gebaut fjatte, ungeadfitet ber heute noch empfangenen

9ladf)ridf)t, baff fie abgereift, unterroegä feien, baff fie jebe ©tunbe

anfommen fönnen! 5Eöäl;renb ber ganjen anberthatb ©tun=

ben Ratten fie 9?aftaf;ja auSgefragt, fie ftanb auch jefjt nocl;

oor ihnen unb Ijatte fefjon Stile§, 2tHe§ ^aarttein erjagt,

©ie roaren auffer fief) oor ©d^reef, al§ fie I;örten, baff er

feilte „baoongelaufen" fei, unb, ber (Sr$äf)lung nadf), im

$ieberroahn
!

„Um @otte§ SBiHen, roa§ ift nur au§ if)m

gemorben!" . . . 33eibe meinten, beibe ertrugen eine Äreuse§=

laft unb Dual roäfyrenb biefer anberthalbftiinbigen (Sr=

roartung.

(Sin freubiger ©dt)rei beS (Snt$iidfen§ begegnete bem

<Srf<f)einen 9ia§folniforo’S. SBeibe roarfen fi<h ihm ent-

gegen. (Sr aber ftanb ba roie lebToä
;

eine unerträgliche,

plö^tid^e Erinnerung traf ihn roie ein 23lif3ftrahl. ®ie

$lrme erhoben fidh nicht, fie ju umfangen, er hatte feine
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Äraft bagu. Butter unb Sdfjroefter briidften ifjn art iljre

Jpergen, fügten iljn, Iahten, meinten ... Gr tfjat einen

Sdtjritt, roanfte, . . . unb ftürgte ofjnmäctjtig nieber.

SdEjrecfen, (SJefc^ret
,

Scf)mergen3rufe
, CSJeftö^n ! . . .

lftajumicf)in, ber auf ber Sdfjroetle ftanb, flog in’3 Zimmer,

ergriff ben Äranfen mit feinen fräftigen 2Irmen, unb im

nächten 2tugenblicfe befanb fic^ biefer auf bem (Sofa.

— 9J?ad)t nictjtä, macfjt gar nidjt§ ! rief er ber UJiutter

unb SdEjroefter gu — eine Ofjnmadjt, eine Äleinigfeit ! So=

eben itodfj fagte ber 2lrgt, baff er oiel monier, baff er faft

gang gefunb fei ! SEBaffer t)er ! 9lun, ba fomntt er ja fdfjon

roieber gu fic^, er I;at ja fd)on ba§ iBeroujjtfein roieber !
—

9ftafumi<f)in ergriff ®unetfcf)fa’ä .Ipanb, aber fo, baff

er fie faft auögerenft fyätte, unb beugte fie fjin, bainit fie

fidfj überzeuge
, baff er ba§ iBeroujjtfein fdjon roieber er=

langt Ijabe. Butter unb Sdjroefter fdjaufen mit 9tüljrung

unb ®anfbarfcit auf ^afumid^in, roie auf eine Sßorfefjung

;

fie Ratten fcfjon oon 9laftajjja gehört, roa§ biefer „geroanbte

junge 2Jiann", roie ^?uld^eria Stlejranbrorona 9iasfoIniforoa

i^n nodE) an betnfelben Slbenb, im intimen ©efprädf) mit

£>unja, felbft genannt fjatte, roäfircnb ber gangen Äranftjeit

für iljren 9tobja geroefen fei.

Gnbe beä er ft eit Sanbeä.
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